
Trainings- und Hygienekonzept  
für Training der Judoabteilung des SC Armin 

angepasst am 09.01.2022 
 

• Schulturnhalle 

Adresse: Fernpaßstr.41 

• Teilnehmer 

Am Training darf nur teilnehmen, wer 

• keine Covid-19 spezifische Symptome hat 

• einen der folgenden Punkte erfüllt: 
• genesen (positiver PCR Test mind. 28 Tage, höchsten 6 Monate zurückliegend) 

• vollständig geimpft (14 Tage nach der letzten Impfung) 

• Kinder unter 14 sind von 2G ausgenommen 

• 10 Tage keinen engen Kontakt mit einer positiv getesteten Person 

 

 

ZUSATZ: gilt weiterhin und auch für Personen mit Booster Impfung 

alle zum Training kommenden Judokas (Trainer wie Schüler) müssen einen Selbsttest am 

Trainingstag gemacht haben -> die Tests werden von uns gestellt 

Am Trainingsende könnt ihr einen Test für das nächste Training mitnehmen 

Ausnahme: Schüler die am aktuellem Trainingstag in der Schule getestet würden müssen 

keinen zweiten Test am Tag machen -> gleiches gilt für am Arbeitsplatz getestete 

Die Durchführung wird von Erwachsenen vor Ort gemacht und durch Unterschrift 

bestätigt, von Minderjährigen müssen die Eltern vor Ort Unterschreiben / oder 

Bestätigung von der Schule / oder durch Bestätigung der Eltern durch ein Schreiben 

welches beim Trainer abgegeben wird 

 

Wer Kontakt mit einer positiv getesteten Personen hatte die nicht im gleichen Haushalt 

leben kann sich nach 5 Tagen freitesten. Für Personen im gleichen Haushalt lebend gilt 

weiterhin 10 Tage 

 

Alle Trainingseinheiten werden unter Ausschluss der Öffentlichkeit durchgeführt, nur die Teilnehmer 

dürfen die Trainingsstätte betreten, Zuschauer sind nicht gestattet, auch keine Eltern.  

Ausnahme: Bei der Gruppe der Zwerge darf ein Elternteil beim umziehen in der Umkleide helfen, 

verlässt anschließend wieder die Halle, auch hier müssen sich die Eltern an die 

2G + halten. 

 

Alle Teilnehmer am Training halten die allgemeinen Hygieneregeln und Vorgaben – insbesondere die 

Abstandsregeln - streng ein. 

Teilnehmer jedes Trainings werden durch die Trainer namentlich dokumentiert. Die Kontaktdaten der 
Teilnehmer liegen dem Verein / der Abteilung vor und können auf Anforderung jederzeit den Behörden 

mitgeteilt werden. Die Teilnehmerlisten werden umgehend an den Abteilungsleiter als Foto 

weitergeleitet und in der Halle bei den Hygienemitteln in den Ordner gelegt. 

• Mund-Nase-Schutz 

In der Halle ist das Tragen von einer FFP2 Maske Pflicht, sofern kein Sport ausgeübt wird, Kinder unter 

6 Jahren sind vom Tragen einer Maske ausgenommen. 

 



• Trainingszeiten 

Bitte beachtet die Umkleideräume für eure Trainingszeit.  

Di Umkleide Mi Umkleide Do Umkleide Fr Umkleide 
        
16:15 - 17:45 unten 18:30 - 20:30 Unten 16:45 - 18:15 unten 16:15 - 17:15 oben 
        

18:00-19:30 oben   18:30 - 20:00 oben 17:30 - 18:30 unten 

        

      18:45-19:45 Oben  

        

      20:00-21:30 unten 

 

• Umkleiden und Duschen 

Umkleiden und Duschen und Toiletten dürfen nur mit FFP2 Maske benutzt werden, Kinder unter 6 

Jahren sind vom Tragen einer Maske ausgenommen. 

• Reinigung und Lüftung 

Benötigte Trainingsgeräte – insbesondere die Judomatte - werden nach jedem Training gereinigt und 

am Freitag nach dem letzten Training der Woche desinfiziert. Die Dokumentation der Desinfektion 
erfolgt durch den zuständigen Trainer und wird auf Verlangen zur Verfügung gestellt. Das benötigte 

Reinigungs- und Desinfektionsmittel stellt die Judoabteilung zur Verfügung. 

 

Vor und nach dem Training sind die Hände gründlich zu waschen.  

 

• Schlussbemerkung 

Der/die Trainer werden durch den Veranstalter, d.h. die Abteilungsleitung über die 

Hygienebestimmungen geschult (persönlich und per E-Mail). Die Trainer weisen alle Teilnehmer auf 

die unbedingte Einhaltung des Konzeptes hin. Außerdem wird das Konzept per E-mail den Mitgliedern 

der Judoabteilung kenntlich gemacht. 

Der Betreiber der Sportstätte ist die Stadt, welche dieses sportartspezifische Konzept den Behörden 

auf Anforderung vorlegen kann und um ein standortspezifisches, separates Konzept ergänzen kann.  

Personen, die sich nicht an die Bestimmungen dieses Konzeptes bzw. die gesetzlichen Bestimmungen 

halten, werden unter Ausübung des Hausrechtes sofort des Dojos und der Sporthalle verwiesen. 

Datum: 09.01.2022 

gez. Willy Huber, Abteilungsleiter 

 


