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Dieses Hygienekonzept unterstützt das verantwortungsvolle Handeln der Vereinsmitglieder 

und Trainer/innen des BUDO sport KAARST e.V. Grundlage für dieses Konzept sind die 

Corona Schutzverordnung NRW (CoronaSchVO), die Ausführungsbestimmungen des Landes 

NRW, die 10 Leitplanken des DOSB sowie Empfehlungen des LSB NRW. 

Grundsätzliches 

Eine Trainingsteilnahme ist nur nach vorheriger Anmeldung möglich. 

Mit der Anmeldung zum Training erfolgt die Bestätigung, dass keine Erkältungssymptome 

vorliegen, keine bekannte Corona-Infektion besteht, kein bewusster Kontakt mit Corona-

Infizierten oder Aufenthalt in Risikogebieten innerhalb der letzten zwei Wochen erfolgte. 

Die Teilnahme am Training ist immer freiwillig! 

Corona-Tests 

Voraussetzung für die Teilnahme am Training ist ein negativer Corona-Test, nicht älter als 24 

Stunden, der vor Trainingsbeginn dem jeweiligen Trainer nachzuweisen ist. Erforderlich sind 

Schnelltests mit schriftlicher/digitaler Bestätigung, reine Selbsttests reichen nicht aus. Bei 

Schülern genügt auch die Vorlage eines in der Schule durchgeführten Corona-Tests.  

Von dem Testerforderniss ausgenommen sind Geimpfte (min. 14 Tage nach der letzten 

notwendigen Einzelimpfung) und Genesene (min. 28 Tage, max. 6 Monate vergangen). 

Geimpfte und Genesene müssen einen Nachweis erbringen und diesem dem jeweiligen Trainer 

(einmalig) vorweisen. 

Organisatorisches 

Auf dem Weg bis zur Halle, im Flur und auf dem Weg zur Matte ist der Mindestabstand von 

1,5 Metern einzuhalten. Vor und im Gebäude ist ein medizinischer Mund-Nasen-Schutz zu 

tragen. 

Die Trainingsteilnehmenden kommen pünktlich, weder zu früh, noch zu spät zum Training.  

Die Halle darf nur nach expliziter Aufforderung durch den jeweiligen Trainer und erfolgter 

Testkontrolle an der Eingangstür betreten werden.  

Vor Betreten der Halle werden die Hände desinfiziert. Desinfektionsmittel steht im 

Eingangsbereich der Halle bereit. 



Die Trainingsteilnehmenden kommen bereits in Sportkleidung bzw. im Judogi. Die Umkleiden 

werden nicht benutzt. Judojacke und Gürtel können vor Betreten der Matte angezogen werden. 

Wie auch sonst werden abseits der Matte Schlappen getragen.  

Zwischen den Trainingsgruppen sind 15 Minuten Wechselpause einzuhalten. Während der 

Wechselpause ist die Halle zu lüften, wenn nicht während des gesamten Trainings gelüftet 

werden kann. 

Der Aufenthalt in der Halle ist nur für Trainingsteilnehmende möglich. Eine Begleitung bei 

Kindern unter 10 Jahren ist mit Nachweis eines negativen Corona-Tests (s.o.) möglich, wenn 

die Gesamtzahl von 30 Personen in der Halle nicht überschritten wird. 

Besuche der Toilette sollten möglichst vermieden werden, wenn nötig bitte nur in Absprache 

mit den Trainern.  

Der Trainer der letzten Einheit am Tag ist für die Desinfektion aller Kontaktflächen (Türgriffe, 

Lichtschalter) verantwortlich und unterschreibt nach erfolgter Desinfektion in der Liste am 

Halleneingang. 

Training 

Wie gewohnt führen die Trainer auch weiter Teilnehmerlisten in allen Gruppen. 

Während des Trainings  darf der Mund-Nasen-Schutz abgelegt werden (muss aber nicht). 

Beim Judotraining werden die jeweiligen Trainer zu Beginn jeder Trainingseinheit kleine 

Gruppen bilden, innerhalb derer Partnerwechsel stattfinden dürfen. Diese Gruppen sollen nach 

Möglichkeit Abstand zueinander halten. In den Teilnehmerlisten werden diese Gruppen zur 

Nachverfolgung vermerkt. 

Beim Fitnesstraining muss ebenfalls kein Abstand gehalten werden und Trainingsgeräte dürfen 

gemeinsam benutzt werden. 

Jede Trainingsgruppe desinfiziert nach ihrem Training die Judomatte bzw. die benutzten Geräte.  

 

Ganz allgemein vertrauen wir darauf, dass ihr euch wie bisher an unsere Judowerte haltet und 

so uns allen das Training in der Halle möglich macht. 

 

Mit sportlichen Grüßen 

euer Vorstand 

 

  

            Rüdiger Scherer          Edeltraud Emmerich 

Vorsitzender     Stellvertretende Vorsitzende 

und 

euer Trainerteam 

des BUDO sport KAARST e.V. 


