
 

Schutzkonzept Badminton - Gästeinformation 

Ausgangslage 

Gemäss Beschluss des Bundesrates darf Vitalis Sports seine Türen am 11. Mai 2020 wieder 
öffnen. Jedoch ist diese Wiedereröffnung an zwingend einzuhaltende Auflagen gebunden 
und es herrscht noch kein Normalbetrieb. Die Schutzmassnahmen in diesem Schutzkonzept 
basieren auf dem vom Bund validierten Schutzkonzept von Swiss Badminton und dienen 
einzig und allein dem Schutz der Kundschaft und der Mitarbeitenden. Einschränkungen im 
Sportbetrieb sind deshalb leider unumgänglich.  

Wir bitten alle unsere Gäste, sich an diese Schutzmassnahmen dringend zu halten und 
solidarisch und rücksichtsvoll miteinander umzugehen. 

 

1. Hygienevorschriften und Verhaltensregeln 

 Die Hände müssen beim Zutritt ins Center und beim Verlassen desinfiziert werden. 
Desinfektionsmittel stehen direkt im Haupteingang bereit. 

 Die Hände müssen vor und nach dem Tennisspielen gewaschen werden.  
 Ins Training darf nur kommen, wer sich gesund fühlt.  
 Auf Händeschütteln ist zu Verzichten.  
 Der Abfall muss gemäss Bund zu Hause entsorgt werden, weshalb wir die Abfalleimer 

auf den Plätzen entfernen müssen.  
 Gäste dürfen maximal 5 Minuten vor Spielbeginn auf die Anlage kommen und 

müssen die Anlage spätestens 5 Minuten nach Beendigung der Spielzeit verlassen 
haben.  

2. Social Distancing 

Abstand  

 Der Abstand von 2 Metern muss jederzeit gewährleistet sein.  
 Auf Doppel ist nach Möglichkeit zu verzichten, da es sehr schwierig ist, die 

Distanzregeln einzuhalten. Daher empfiehlt Swiss Badminton hauptsächlich Einzel zu 
spielen. Ausnahmen: Familien (Eltern mit Kindern). 

Platzreservation 

 Die Badmintonplätze sind zwingend vorher zu buchen, um eine Ansammlung im 
Center zu vermeiden. Dazu soll wenn möglich unser Online-Reservationssystem 
benützt werden. Alternativ kann auch telefonisch reserviert werden; dies unter 
Angabe sämtlicher Personalien (Vorname, Name, Adresse und Telefonnummer).  

 Mit der Platzreservation akzeptiert der Gast die definierten Schutzmassnahmen. 
Eltern sind verantwortlich, dass auch Kinder und Jugendliche die Vorgaben 
vollumfänglich einhalten.  

 

 



 

3. Nutzung des Centers 

 
Garderoben und Duschen 

 Bitte «trainingsbereit» ins Center kommen und auch zu Hause duschen. Die 
Garderoben sind zum Schuhe wechseln geöffnet (Trainingsschuhe bitte erst im 
Center anziehen). Die Duschen sind nur in Ausnahmefällen zu benützen. 

Café 

 Unser Café bleibt momentan weiterhin geschlossen, um Personenansammlungen im 
Center zu vermeiden. Als Take-Away können wir euch Shakes und alle Getränke aus 
dem Kühlschrank aber selbstverständlich zum Verzehr ausserhalb des Centers 
mitgeben.  
 

4. Mietmaterial 

 Shuttles müssen selbst mitgebracht oder neu gekauft werden.  
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