
Corona-News BLV-NRW - Update zum Doppel 
 

Liebe Badmintonspielerinnen und Badmintonspieler, 

liebe Freundinnen und Freunde des Badmintonsports in NRW, 

 

wie in der News vom 03.06.2020 angekündigt, hat sich der Badminton-Landesverband (BLV-NRW) 

mit der Frage des Doppelspiels auf Grundlage der neuen Coronaschutzverordnung des Landes 

NRW (CoronaSchVO) auseinandergesetzt. 

Hierzu liegt uns nun eine rechtliche Einschätzung aus dem Ministerium für Arbeit, Gesundheit und 

Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen (MAGS NRW) vor. Demnach ist das Doppelspiel in 

Badmintonhallen unter bestimmten Bedingungen möglich. 

 

Diese Einschätzung bezieht sich auf § 1 und §2 der CoronaSchVO vom 30.05.2020. 

Laut §1 Absatz 2 der CoronaSchVO dürfen mehrere Personen „im öffentlichen Raum nur 

zusammentreffen, wenn es sich 1. ausschließlich um Verwandte in gerader Linie, Geschwister, 

Ehegatten, Lebenspartnerinnen und Lebenspartner, 2. ausschließlich um Personen aus maximal 

zwei verschiedenen häuslichen Gemeinschaften, … handelt.“ 

§ 2 Absatz 1 der CoronaSchVO besagt, dass „außerhalb der nach § 1 zulässigen Gruppen … im 

öffentlichen Raum zu allen anderen Personen grundsätzlich ein Mindestabstand von 1,5 Metern 

einzuhalten“ ist. 

 

Für die Badminton-Vereine in NRW ergibt sich damit eine weitere Öffnungsmöglichkeit für den 

Trainingsbetrieb, da eine Doppelpaarung aus zwei Personen aus maximal zwei verschiedenen 

Haushalten besteht und diese beiden Personen den Mindestabstand von 1,5 Metern nicht zwingend 

einhalten müssen. Zu beachten ist dabei, dass es sich um feste Doppelpaarungen handeln muss, bei 

denen die Doppelpartner an einem Trainingstag nicht gewechselt werden dürfen. 

Vereinen, die ihren Mitgliedern das Doppelspiel wieder ermöglichen wollen, müssen aber natürlich 

die anderen weiterhin gültigen Hygiene- und Abstandsregeln beachten. Hier ist insbesondere der 

Abstand zu den übrigen Personen der Trainingsgruppe (insbesondere im Netzbereich und an den 

Seitenlinien) zu beachten. Auf übliche Ritualen wie z.B. Handschlag/"Abklatschen", enges 

Zusammenstehen zur taktischen Besprechung etc. sollte auch zwischen zwei festen Doppelpartnern 

verzichtet werden. Bei minderjährigen Spielerinnen und Spielern sollten unbedingt die Eltern 

informiert werden, wenn Doppelspiel im Verein geplant ist, damit die Prinzipien der freiwilligen 

Teilnahme und der Transparenz gewahrt bleiben. 

 

An dieser Stelle wird explizit darauf hingewiesen, dass diese Einschätzung nicht als pauschal 

rechtliche Erlaubnis für das Doppelspiel im Badminton zu verstehen ist. Es gilt weiterhin, dass jeder 

Verein über die Umsetzung auf Grundlage der lokalen Bestimmungen selbst entscheiden muss. Die 

Praxis zeigt, dass die Städte und Kommunen die Rechtsverordnungen recht unterschiedlich 

auslegen. Während in bestimmten Vereinen seit ca. drei Wochen Badminton gespielt wird, ruht der 

Trainingsbetrieb andernorts immer noch. Der BLV-NRW empfiehlt seinen Vereinsvorständen daher, 

die sich bietenden Möglichkeiten zunächst sorgsam in Abstimmung mit den lokalen Behörden zu 

prüfen und weitere Lockerungen behutsam einzuführen. Vereinen, die den Trainingsbetrieb erst vor 

Kurzem wieder aufgenommen haben, wird weiterhin die Einzelfeldbelegung mit zwei Personen und 

den beschriebenen Abstandsregelungen empfohlen. 

 

Der BLV-NRW wird in seinem nächsten Update weitere Informationen zu diesem Thema und 

praktische Empfehlungen zur Organisation des Trainingsbetriebs veröffentlichen. Als Beispiel sei 

hier eine abwechselnde Felder-Belegung (Doppel-Einzel-Doppel) genannt, um die Abstände an den 

https://www.land.nrw/sites/default/files/asset/document/2020-05-27_fassung_coronaschvo_ab_30.05.2020_lesefassung.pdf
https://www.mags.nrw/coronavirus
https://www.mags.nrw/coronavirus


Seitenlinien zu gewährleisten und die Gruppengröße zu begrenzen. 

 

Die Möglichkeit der schrittweisen Einführung des Doppelspiels ist eine ermutigende Nachricht und 

bestärkt die Verantwortlichen des BLV-NRW darin, an dem Plan festzuhalten, den Liga- und 

Turnierspielbetrieb nach den Sommerferien wie geplant wieder aufzunehmen. Allerdings müssen 

wir uns darüber bewusst sein, dass sich die Gesamt-Situation bei einem zu sorglosem Verhalten der 

Bevölkerung auch wieder verschlechtern kann und es somit zu erneuten Restriktionen kommen 

könnte. Daher bitten wir alle Vereinsverantwortlichen und Badmintonspieler*innen, weiterhin sehr 

verantwortungsbewusst und achtsam zu bleiben. 

 

Holger Hasse 

Geschäftsführer 

 

 

 

Empfehlungen für den Wiedereinstieg in das 

Badminton-Training 
 

Der Deutsche Badminton-Verband (DBV) hat in enger Abstimmung mit dem Badminton-

Landesverband (BLV-NRW) sowie anderen Landesverbänden die Empfehlungen für den 

Wiedereinstieg in den Badmintonsport überarbeitet. 

 

Neben der Umsetzung der allgemeinen DOSB-Leitplanken, sind badmintonspezifische Regeln wie 

z.B. „kein Doppel“, „kein Seitenwechsel“, vorgesehen. Badminton-Vereine/-abteilungen können bei 

Nachfrage ihrer lokalen Behörden und regionalen Sportbünde auf diese Kriterien verweisen.  

 

Sowohl die Empfehlungen für die Wiederaufnahme des Badmintonsports als auch die 

Veröffentlichung der Landesregierung bedeuten keine pauschale Erlaubnis des Trainings- und 

Wettkampfbetriebs vor Ort. Der BLV-NRW spricht seinen Vereinen hierzu Empfehlungen aus und 

stellt Kriterien für die stufenweise Wiederaufnahme des Badmintonsports auf. Die letzte 

Entscheidung liegt aber immer bei den lokalen Behörden. Letztlich ist jeder Verein für die 

Umsetzung der Coronaschutzverordnung und lokalen Vorschriften verantwortlich.  

 

Im Sinne der weiteren Eindämmung der Corona-Pandemie empfehlen wir unseren Vereinen trotz 

der veröffentlichten Lockerungen weiterhin eine behutsame und stufenweise Vorgehensweise. 

1. Mindestabstand von 1,50 bis 2 Metern! Dieser Mindestabstand ist konsequent einzuhalten, 

sowohl von Athleten*innen als auch Aufsichtspersonen und Trainer*innen. Taktile Hilfen 

sind nicht erlaubt. Der Zugang zur Halle sollte über Belegungs- bzw. Zeitpläne klar geregelt 

sein. Zutritt und Verlassen der Trainingshalle sollten klar voneinander getrennt werden oder 

eine entsprechende Regelung bei nur einer Zugangstüre organisiert werden. Es muss 

nachvollziehbar sein, welche Teilnehmer*innen an der Trainingseinheit teilgenommen haben. 

Aufenthaltsbereiche für Pausen sind deutlich zu kennzeichnen bzw. festzulegen und die 

Mitnahme von Trainingsutensilien auf ein Minimum zu beschränken. Seitenwechsel finden 

vorerst nicht mehr statt und zwischen dem Wechsel von Trainingsgruppen ist eine Pause 

einzuplanen, um eine räumliche wie zeitliche Trennung der Gruppen zu gewährleisten. 

2. Kein direkter körperlicher Kontakt! Handschlag, Abklatschen und Umarmungen sind nicht 

erlaubt. 



3. Aufwärmung und (Ein-)Spielen draußen! Die Aufwärmung sollte nach Möglichkeit draußen 

erfolgen. Ebenso sollte die Halle nach Möglichkeit vor und nach jeder Einheit intensiv 

gelüftet werden, bevor die nächste Trainingsgruppe das Training aufnimmt. Bei wenig bis 

keinem Wind kann unter Einhaltung des Mindestabstandes im Freien eingeschränkt 1:1 

gespielt werden, die von öffentlicher Hand freigegeben oder Privatgrundstück sind. 

4. Strenge Beachtung der Hygieneregeln! Die Hygieneregeln sind zwingend einzuhalten. Dazu 

zählen u.a., sich nicht ins Gesicht zu fassen, in die Ellenbeuge zu husten und zu niesen sowie 

das Händewaschen nach Betreten/Verlassen der Halle. Die Hände sind nach Kontakt mit 

infektiösen Oberflächen, v.a. Türklinken, Klobrillen und Wasserhähnen, zu desinfizieren. 

Leihschläger dürfen nicht mehr gestellt werden, die Teilnehmer*innen nutzen ausschließlich 

eigene Schläger. Jede Paarung (2er-Gruppe) nutzt eigene Bälle, die während eines Trainings 

nur von diesen beiden Spieler*innen angefasst werden. Nach dem Training werden von den 

Spieler*innen einer Paarung die jeweils eigenen, nicht mehr brauchbaren Bälle im Müll 

entsorgt. Noch brauchbare Bälle werden mit Mund-/Nasenschutz und Handschuhen in 

Ballkisten eingesammelt und von der Aufsichtsperson desinfiziert oder in namentlich 

beschriftete Ballrollen eingesammelt oder von den Spielern in eine Wochentag-Ballkiste 

gelegt. Multi-Feeding-Training ist nur innerhalb der 2er-Gruppe mit eigenen Bällen oder 

durch eine/n Trainer*in mit Mund-/Nasenschutz und Handschuh an der Nicht-Schlaghand 

möglich. Vor und nach einem Multi-Feeding sollten die Hände desinfiziert werden. 

5. Duschen und Umziehen zuhause! Duschen und Umziehen erfolgt nach Möglichkeit zuhause, 

nicht in der Halle. Duschen und Umkleiden werden nicht genutzt und sollten geschlossen 

werden, außer es sind dort auch Toiletten. Diese sind nach Nutzung zu desinfizieren. 

6. Anreise zur Sportstätte! Die Anreise erfolgt unter Beachtung des Mindestabstandes in 

Privat-PKW, mit dem Fahrrad oder zu Fuß. Bei Anreise mit dem ÖPNV muss ein 

Mundschutz getragen werden. 

7. Veranstaltungen, Versammlungen und Sitzungen des Vereins sollten nach Möglichkeit 

zeitlich verschoben oder online durchgeführt werden. 

8. Feste Trainingspaarungen! Es sollten feste Trainingspaarungen eingeteilt werden. Pro 

Spielfeld sind zwei Spieler*innen zulässig (Einzelfeldbelegung). Doppel und Mixed sind mit 

Ausnahme von Paarungen aus dem gleichen Haushalt zurzeit noch nicht möglich. Es 

empfiehlt sich, die Trainingszeiten verkleinern und die Gruppen nacheinander oder auch alle 

zwei Wochen im Wechsel trainieren zu lassen. 

9. Risikogruppen schützen! Angehörige von Risikogruppen sind besonders zu schützen und im 

Falle der Planung von Angeboten für diese Gruppen ist nur ein Individual- oder 

Kleinstgruppentraining mit größtmöglichem Abstand möglich. 

10. Freiwillige Teilnahme! Die Teilnahme am Training ist freiwillig, die Entscheidung 

liegt bei jedem Teilnehmer selbst bzw. dessen Erziehungsberechtigten. Das Training findet 

nur anhand eindeutiger Belegungspläne des Vereins statt und unter Aufsicht von Trainern 

oder Übungsleitern. Höchstes Verantwortungsbewusstsein wird von allen Beteiligten 

gefordert und alle Vorgaben sind zwingend einzuhalten. 

 


