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Die Disziplin und strikte Einhaltung der folgenden Übergangsregeln sind grundsätzliche Voraussetzung zur 

Wiederaufnahme eines Trainings in der Halle und auf der Matte. Ein Zweikampftraining ist das Herz des 

Judosports. Unter folgenden Restriktionen ist dies durchführbar. 

 Wenn ein Sportler an SARS-CoV-2 und/oder COVID-19 erkrankt ist bzw. Symptome aufweist (z.B. erhöhte 

Temperatur, Halsschmerzen, Husten, Schnupfen, Geruchs- und Geschmacksbeeinträchtigung, Durchfall), 

besteht ein Teilnahmeverbot am Training.  

 Vor dem ersten Trainingsbeginn, muss jeder Trainierende (bzw. seine Erziehungsberechtigten) das Formular 

„Corona Belehrung 2020-06“ ausgefüllt haben, sowie die Belehrung und die Bestätigung unterschrieben 

beim Verein abgegeben haben. Mit Antritt der Teilnahme an künftigen Trainingseinheiten versichert der 

Sportler bzw. die Sorgeberechtigten, dass der Sportler sowie die im Hausstand lebenden Personen innerhalb 

der letzten 4 Wochen nicht aufgrund SARS-CoV-2 und/oder COVID-19 erkrankt waren und innerhalb der 

letzten 14 Tage keine Verdachtssymptome aufgetreten sind.  

 Der Mindestabstand von 1,5 Metern ist, wo immer es möglich ist einzuhalten, auch im Außenbereich. 

 Beim Betreten der Sportstätte muss sich Jeder die Hände desinfizieren. Handdesinfektionsmittel stellt der 

Verein am Eingang bereit. Wir empfehlen die Handdesinfektion auch beim Verlassen der Sportstätte. 

 Eltern und sonstige Zuschauer haben bis auf weiteres keinen Zutritt zur Trainingsstätte. 

 Um unnötige Kontakte im Treppenaufgang und den Umkleideräumen zu vermeiden, erscheinen die Sportler 

(bei An- und Abfahrt mit einem Kfz) im Judoanzug (bzw. geeigneter Sportkleidung), die Trainer begleiten die 

Sportgruppen von der Eingangstür bis zum Dojo und wieder zurück. Der Aufenthalt in den Umkleideräumen 

wird durch die Trainer so reglementiert, dass der Mindestabstand von 1.5 Metern jederzeit gewahrt ist. 

 Begrüßung und Verabschiedung erfolgen nur mit einer Verbeugung. Notwendige Körperkontakte erfolgen 

immer mit Respekt und Achtung  vor dem Trainingspartner. 

 Das Dojo ist ausschließlich in Latschen (oder sauberen Hallensportschuhen) zu betreten. Die Matte ist 

ausschließlich barfuß zu betreten; Fußbekleidung muss vor der Matte ausgezogen werden; die Matte ist 

ausschließlich in Latschen/Schuhen zu verlassen. 

 Die Nutzung der Sanitärräume ist nur einzeln erlaubt. Nach Benutzung der Sanitäranlagen müssen die Hände 

gründlich gewaschen werden. Flüssigseife und Einmalhandtücher stellt der Verein zur Verfügung. 

 Beim Husten oder Niesen soll sich von anderen Personen weggedreht werden, möglichst vorher die Matte 

verlassen! Niesen oder Husten bestens in ein Einwegtaschentuch, dies nur einmal verwenden und es 

anschließend in einem Mülleimer mit Deckel entsorgen.  Nach dem Naseputzen, Niesen oder Husten 

gründlich die Hände waschen! Ist kein Taschentuch griffbereit, beim Husten und Niesen die Armbeuge vor 

Mund und Nase halten und ebenfalls sich dabei von anderen Personen abwenden! 

 Es besteht keine Pflicht, Mund-Nasen-Bedeckungen in Sportstätten zu tragen. 
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 Die Anzahl der maximal gleichzeitig trainierenden Judoka definiert sich durch die Mattenfläche. Wir halten 

einen Platz von mindestens 10 m² pro Kampfpaar ein.  

 Es müssen vom Trainer ständige Trainingspaare gebildet werden (unter Berücksichtigung der 

Wohngemeinschaften, wie z.B. bei Geschwistern)  

 Es dürfen keine Partnerwechsel während eines Trainings durchgeführt werden.  

 Trainingspartner sollten nach Möglichkeit über mehrere Tage/Wochen beibehalten werden. Wenn diese 

Möglichkeit nicht besteht (z.B. Fernbleiben eines Sportlers) ist die Bildung von 3er Trainingsgruppen möglich. 

Dies geschieht unter der Voraussetzung die Anzahl verschiedener Kontaktpersonen so gering wie möglich zu 

halten.  

 Bei Einzelsportarten stehen den Trainerenden jeweils mindestens 5 m² Übungsfläche zur Verfügung. 

 Alle Trainingsgruppen und zusätzlich die Judotrainingspaare müssen vom jeweiligen Trainer/Übungsleiter 

dokumentiert werden.  

 In der Trainingshalle ist nach jeder Trainingseinheit eine Stoßbelüftung durchzuführen, möglichst auch vor 

jeder Einheit. 

 Trainingsgeräte sind nach jeder Benutzung zu reinigen.  

 Die Trainingsmatte wird regelmäßig desinfiziert.  

 Bedeutsame Infektionsherde (z.B. Türgriffe, sanitäre Einrichtungen, etc.) werden regelmäßig desinfiziert. 

Alles Weitere und hier nicht Aufgeführtes wird durch gesetzliche Bestimmungen geregelt, besonders durch die 

aktuellen Fassungen  

 Sächsische Corona-Schutz-Verordnung – SächsCoronaSchVO 

 Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen 

(Infektionsschutzgesetz) - IfSG  

 

Unser Hygienekonzept / die Hygieneregeln sind gültig ab 09.06.2020 

Für Fragen und Meldungen steht den Sportlern, den Eltern und Sorgeberechtigten, sowie dem Verein zur Seite: 

als Hygienebeauftragte des Vereins  

Gabriele Kaiser 

info@jsv61zwickau.de 
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