
 

Liebe Mitglieder, 

Wir hoffen es geht Euch und Euren Familien gut und Ihr seid alle gesund. Aufgrund der aktuellen 
Situation möchten wir Euch über unsere Vorgaben zum Trainingsbetrieb informieren. Laut der 
aktuell gültigen Corona-Verordnung darf offiziell ab dem 27.05.2020 unter Beachtung der 
Vorgaben der Landesregierung und den zehn Leitplanken des DOSB wieder Vereinssport im 
Freien und in der Halle angeboten werden. Leider ist es uns aufgrund dieser strengen Vorgaben 
momentan nicht möglich den Trainingsbetrieb für Judo und Ju Jutsu wieder aufzunehmen. Die 
Auflagen, die wir einhalten müssten, können wir leider nicht leisten. Trotzdem möchten wir Euch 
über diese Vorgaben informieren.  

Was besagen diese Vorgaben? 

Der Zutritt, sowie das Verlassen des Trainingsortes müssen unter Einhaltung des 
Sicherheitsabstandes und mit Mund und Nasenbedeckung erfolgen. 

Vor jedem Betreten des Trainingsortes müssen die Hände und bei barfüßigem Training auch die 
Füße desinfiziert werden, sowie nach jeder Pause, Toilettenbesuch, Verlassen und wieder Betreten 
des Trainingsortes.  

Jeder Trainierende muss sich in eine vorgegebene Teilnehmerliste eintragen und eine 
Gesundheitsbestätigung des DJB’s  ausfüllen. 

Die Umkleiden müssen geschlossen bleiben, die Trainierenden müssen bereits in ihrer 
Trainingskleidung kommen. 

Eine Mund und Nasenbedeckung sollte auch während eines Techniktrainings und von allen 
anderen Personen, die sich am Trainingsort befinden getragen werden. 



Beim Training muss jeder Körperkontakt vermieden werden, Spiel- und Wettkampfsituationen, in 
denen direkter Körperkontakt erforderlich ist, sind untersagt. Der Mindestabstand zwischen den 
Trainierenden, sowie den Trainern ist muss eingehalten werden.  
Es muss stets ein Mindestabstand von 1,5 - 2 Metern zu anderen Personen eingehalten werden. 

Im Idealfall sollte es einen separaten Eingang und Ausgang zum Trainingsort geben. Ankommende 
und abgehende Trainierende müssen räumlich getrennt bleiben. 

Die Trainingshalle muss nach jeder Trainingseinheit ausreichend gelüftet werden.  
Nach dem Training muss alles was mit den Trainierenden Kontakt hatte desinfiziert werden, das 
heißt Trainingsmittel wie Bälle, Matten, Bänke, Griffe, Türen, Lichtschalter, Toiletten, 
Waschbecken, Geländer, etc.  

Wir wünschen uns, dass wir den Trainingsbetrieb und das Vereinsleben in absehbarer Zeit wieder 
aufnehmen können.  

Vielen Dank für Euer Verständnis und bleibt Gesund ! 

Eure Vorstandschaft. 


