
Information zur Hygienemaßnahmen im Zuge der Wiederaufnahme des Trainingsbeginns 

Um den Trainingsbeginn zunehmend wieder aufnehmen zu können, sind wir als Verein, aufgrund der 

aktuellen Situation bezüglich COVID-2019, verpflichtet, ein Hygienekonzept aufzustellen. Im Zuge 

dessen haben wir diverse Regeln zum Verhalten im Dojo bzw. der Trainingsstätte aufgestellt. 

Diese werden im Folgenden aufgeführt: 

• Vom Eintritt in das Gebäude bis in die Umkleideräume, sowie vom Verlassen des 

Umkleideraumes bis zum Verlassen des Gebäudes ist eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen, 

ebenso während des Umziehens. 

Während des Trainings selbst ist das Tragen der Mund-Nase-Bedeckung nicht notwendig. 

• Vor dem Eintritt ins Dojo sind die Hände in den gebäudeeigenen Sanitäranlagen zu waschen, 

beim Betreten und Verlassen des Dojos zu desinfizieren. Das Desinfektionsmittel stellen wir 

am Eingang zur Verfügung. 

• In den Umkleideräumen dürfen sich maximal so viele Personen gleichzeitig befinden, wie 

Sitzmöglichkeiten vorhanden sind. Wir haben auf Abstand geachtet und diese entsprechend 

gekennzeichnet. 

• Im Krankheitsfall, auch bei Erkältung und vor allem beim Auftreten entsprechender Symptome 

von COVID-2019 darf ebenfalls nicht am Training teilgenommen werden und wir bitten um ein 

Fernbleiben von der jeweiligen Trainingsstätte. Zu diesen Symptomen zählen insbesondere 

Fieber, trockener Husten, Halsschmerzen, Durchfall etc. 

 

• Zu jedem Training muss eine von den Erziehungsberechtigten unterzeichnete 

Gesundheitsbestätigung abgegeben werden, ansonsten ist eine Trainingsteilnahme leider 

nicht möglich. Das Formular steht auf unserer Website zum Download zur Verfügung. 

• Bis auf Weiteres ist es notwendig jede Trainingsteilnahme vorab (mind. 1 Tag vorher) beim 

Trainer anzumelden. 

• Die Kenntnis und Einhaltung einer allgemeinen Hygiene-Etikette setzten wir voraus. 
 

• Bei Nichteinhaltung der zuvor genannten Punkte müssen wir uns vorbehalten, etwaig 
betreffende Sportler vom Training auszuschließen. 

 
Ergänzende Informationen finden Sie auf unserer Homepage unter www.judovereingrimma.de. 
 
Bitte bestätigen Sie uns mit Ihrer Unterschrift Ihre Kenntnisnahme der Maßnahmen, sowie dass Sie Ihr 

Kind entsprechend informiert haben. Geben Sie bitte diese Bestätigung zum nächsten Training mit. 

Wenn diese nicht zeitnah vorliegt, kann Ihr Kind vorerst leider nicht mehr am Training teilnehmen. 

 

Name des Kindes:   ______________________________________________ 

 

Datum:     ______________________________________________ 

 

Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten: 

 

_______________________________________________________________________________ 

http://www.judovereingrimma.de/

