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Organisatorisches 

o Durch Vereinsmailings und -aushänge sowie durch Veröffentlichung auf der Website und in den 

sozialen Medien ist sichergestellt, dass alle Mitglieder der Judoabteilung ausreichend informiert 

sind.  

o Trainer, Übungsleiter und Hilfsübungsleiter werden über die entsprechenden Regelungen und 

Konzepte informiert und geschult.  

o Die Einhaltung der Regelungen wird regelmäßig überprüft. Bei Nicht-Beachtung erfolgt ein Platz-

verweis.  

o Der entsprechende Nachweis (2-G) ist mitzuführen und auf Verlangen vorzuzeigen. 

Generelle Sicherheits- und Hygieneregeln 

o Mitglieder, die Krankheitssymptome aufweisen, wird das Betreten der Sportanlage und die 

Teilnahme am Training untersagt.  

o Personen, die die 2-G--Regel nicht erfüllen, wird das Betreten der Sportanlage und die Teil-

nahme am Training ebenso untersagt.  

o Wir weisen unsere Mitglieder auf die Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern zwi-

schen Personen im In- und Outdoorbereich hin, ausgenommen beim Training auf der Matte. 

o Körperkontakt außerhalb der Trainingseinheit ist untersagt. 

o Mitglieder werden regelmäßig darauf hingewiesen, ausreichend Hände zu waschen und diese 

auch regelmäßig zu desinfizieren. Für ausreichende Waschgelegenheiten, Flüssigseife und Ein-

malhandtücher ist gesorgt.  

o Vor und nach dem Training (z. B. Eingangsbereiche, WC-Anlagen, Umkleiden, Abholung und 

Rückgabe von Sportgeräten etc.) gilt eine FFP2-Maskenpflicht – sowohl im Indoor- als auch im 

Outdoor-Bereich. Auf der Matte besteht keine Maskenpflicht. 

o In unseren sanitären Einrichtungen stehen ausreichend Seife und Einmalhandtücher zur Ver-

fügung. Nach Nutzung der Sanitäranlage ist diese direkt vom Nutzer zu desinfizieren.   

o Sportgeräte und Judomatten werden von den Sportlern selbstständig gereinigt und desinfi-

ziert. Hoch frequentierte Kontaktflächen (z. B. Türgriffe) werden vor jeder Trainingseinheit 

desinfiziert – die Verantwortung der Reinigung übernimmt der jeweilige Übungsleiter. 

o Die Teilnehmerdaten werden pro Training dokumentiert und archiviert. 

o Geräteräume werden nur einzeln und zur Geräteentnahme und -rückgabe betreten. Sollte mehr 

als eine Person bei Geräten (z. B. großen Matten) notwendig sein, gilt eine Maskenpflicht 

(FFP2).   

o Unsere Mitglieder wurden darauf hingewiesen, dass bei Fahrgemeinschaften Masken im Fahr-

zeug zu tragen sind. 

o Verpflegung sowie Getränke werden von den Mitgliedern selbst mitgebracht und auch selbst-

ständig entsorgt 
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Ausgenommen von der 2-G-Regel 

o  Kinder unter 12 Jahren    

o Nach aktuellem Stand dürfen nun Schülerinnen und Schüler über 12 Jahre (nicht volljährig), die 

an der Schule regelmäßigen Tests unterliegen, übergangsweise bis 31. Dezember 2021 zu 

sportlichen Aktivitäten, wie z.B. Vereinstraining zugelassen werden.                                                                                                                                                                                         

Maßnahmen vor Betreten der Sportanlage                                                         

o Mitglieder, die Krankheitssymptome aufweisen, wird das Betreten der Sportanlage und die 

Teilnahme am Training untersagt.  

o Personen, die die 2-G-Regel nicht erfüllen, wird das Betreten der Sportanlage und die Teil-

nahme am Training ebenso untersagt.  

o Vor Betreten der Sportanlage wird durch eine beauftragte Person, oder dem jeweiligen Übungs-

leiter, die Einhaltung der 2-G-Regel sichergestellt.  

o Somit darf die Sportanlage nur von vollständig geimpften Personen, genesenen Personen oder 

Kinder unter 12 Jahren betreten werden. 

o Vor Betreten der Sportanlage werden die Mitglieder bereits auf die Einhaltung des Mindestab-

stands von 1,5 Metern hingewiesen.  

o Eine Nichteinhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern ist nur den Personen gestattet, die 

generell nicht den allgemeinen Kontaktbeschränkungen unterzuordnen sind (z. B. Ehepaare). 

o Bei Betreten der Sportanlage gilt eine FFP2-Maskenpflicht auf dem gesamten Sportgelände.  

o Vor Betreten der Sportanlage ist ein Handdesinfektionsmittel bereitgestellt. 

Zusätzliche Maßnahmen im In-/Outdoorsport  

o Nach Abschluss der Trainingseinheit erfolgt die unmittelbare Abreise der Mitglieder. 

o Unsere Indoor-Sportstätten werden ca. alle 20 Minuten für ca. 3-5 Minuten gelüftet.  

o Zwischen einzelnen Trainingseinheiten werden die Pausenzeiten so geregelt, dass ein ausrei-

chender Frischluftaustausch gewährleistet wird.  

o Entsprechende Lüftungsanlagen sind, wenn möglich, aktiv und werden genutzt.  

Zusätzliche Maßnahmen in sanitären Einrichtungen 

o Bei der Nutzung unserer sanitären Einrichtungen (Toiletten) gilt eine FFP2-Maskenpflicht. 

o Bei der Nutzung der Umkleideräume besteht Maskenpflicht, wenn ein Abstand von 1,5 Metern 

nicht eingehalten werden kann. Zwischen den Trainingszeiten soll ein ausreichender Zeitab-

stand gewährleisten, dass sich die Trainingsgruppen nicht begegnen. 

o In den Duschen ist nur jeweils eine Person erlaubt. Auf dem Weg zur Dusche besteht Masken-

pflicht, unter der Dusche nicht. 

o Sofern möglich, wird in den sanitären Einrichtungen auf eine ausreichende Durchlüftung ge-

sorgt. Die sanitären Einrichtungen werden nur einzeln betreten. 
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o In unseren sanitären Einrichtungen stehen ausreichend Seife und Einmalhandtücher zur Ver-

fügung. Nach Nutzung der Sanitäranlage ist diese direkt vom Nutzer zu desinfizieren. 

 

 

 

 

Wachendorf, 09.11.2021                                                                                          Norbert Röck 

________________________           _________________________________ 

Ort, Datum              Unterschrift Vorstand/ Abteilungsleiter 


