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Unser aktuelles Hygienekonzept vom 26. Apr. 2021 

gültig bis zu einer Neufassung bzw. eines Widerrufs, 

basierend auf dem Infektionsschutzgesetz (insbesondere § 28b), der Verordnung der Landesregierung über 
infektionsschützende Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus SARS-CoV-2 und der Corona-Verordnung Sport 

 

I. Es gelten folgende allgemeine Hygieneregeln 

1. Abstand halten – In der Regel mindestens etwa 1,5 Meter Abstand zu Personen außerhalb der eigenen 

Familie bzw. des eigenen Haushaltes, auch zum Begrüßen und Verabschieden 

2. Hände waschen – möglichst wenig berühren – zwischendurch nicht ins Gesicht fassen 

3. In öffentlichen Verkehrsmittel, beim Einkaufen und in sonstigen notwendigen Konstellationen eine Mund-

Nase-Bedeckung tragen 

 

II. Es gelten folgende spezielle Hygieneregeln bei unserem Training 

1. Bei Krankheitszeichen mit typischen Symptomen einer Infektion mit dem Coronavirus, Geruchs- und Ge-

schmacksstörungen, Fieber, Husten sowie Halsschmerzen, bzw. positiver Testung darf nicht am Trai-

ning teilgenommen werden. Eine Teilnahme ist erst wieder möglich, wenn die Symptome über mehrere 

Tage nicht mehr vorliegen bzw. wenn das Gesundheitsamt eine Teilnahme wieder zulässt. 

2. Nach einem direkten Kontakt zu einer mit dem Coronavirus infizierten Person gilt ein Trainingsverbot für 

zwei Wochen unabhängig davon, ob das Gesundheitsamt eine Quarantäne anordnet. 

3. Umkleiden dürfen nicht benutzt werden, die Toiletten nur im Ausnahmefall. 

4. Eltern und sonstige Angehörige der Kinder kommen nicht mit auf das Schulgelände. Wenn die Kinder 

abgeholt werden, warten die Angehörigen an der Haußmannstraße zum Beispiel in der Nähe des Zebra-

streifens. Zuschauer*innen sind beim Training nicht zugelassen. 

5. Auf dem Schulgelände ist bis zum Beginn des Trainings und ab dem Ende des Trainings eine medizini-

sche Maske zu tragen. 

6. Auf dem Schulgelände und auch beim Sport ist ein Mindestabstand von 1,5 m einzuhalten. Unter Judoka 

aus einem Haushalt gilt diese Vorschrift nicht. 

7. Auch die Trainer*innen halten in der Regel den Mindestabstand von 1,5 Metern zu den Teilnehmenden 

ein. 

8. Das Training findet im Freien und in Gruppen mit höchstens fünf Kindern statt. Die Teilnahme am Trai-

ning ist nur für Kinder, die ihren 14. Geburtstag noch nicht erreicht haben, zulässig. Die Namen der Teil-

nehmenden am einzelnen Training werden von den Trainerinnen bzw. Trainern dokumentiert. Diese Da-

ten werden beim 1. Vorsitzenden aufbewahrt und nach vier Wochen gelöscht. 

9. Für jedes Training ist eine Anmeldung über unsere Homepage erforderlich. Mit der Anmeldung wird das 

Hygienekonzept akzeptiert. Bei der Anmeldung werden die Kontaktdaten (Name, E-Mail und ggfs. Tele-

fonnummer) auf dem Server der Webseite randori-stuttgart.de anonym gespeichert und können durch 

die Trainingsveranwortlichen bzw. den Administrator des JV randori Stuttgart zum Zwecke der Organisa-

tion des Trainings eingesehen und verwendet werden. Mit der Anmeldung wird die Speicherung und 

Nutzung akzeptiert. 
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10. Das Hygienekonzept wird ausgehängt. Die Trainer*innen werden vom Vorstand in das Hygienekonzept 

eingewiesen. Sie weisen zu Beginn und ggf. auch während des Trainings noch einmal auf die wichtigs-

ten Punkte hin. 

11. Hygienebeauftragter des Vereins ist der 1. Vorsitzende. Verantwortlich für die Umsetzung des Konzepts 

beim Training und die Dokumentation der Teilnehmenden sind die jeweiligen Trainer*innen. 

 

 

 

 

Hinweise: 

 

Das Kindertraining findet bei passablem Wetter jeweils Dienstag und Donnerstag von 18:00 bis 19:00 Uhr 
vor unserer Sporthalle statt 

Anzuziehen bzw. mitzubringen sind dann: 

 Sportbekleidung (am besten bereits angezogen) 

 Judojacke und Judogürtel 

 Isomatte oder großes Handtuch als Unterlage für Übungen auf dem Boden 

 medizinische Gesichtsmaske 

 Trinkflasche  

 warme Kleidung für den Nachhauseweg 
 

Für den Vorstand: 

 

gez. Roland Klose 

1. Vorsitzender 

26. April 2021 

 

 


