
Unser Hygienekonzept 

Liebe Judoka, liebe Eltern, 

für die Umsetzung der persönlichen Hygienemaßnahmen sind alle Beteiligten am 
Sportbetrieb des Vereins selbst verantwortlich. Die Sportlerinnen und Sportler erhalten eine 
Unterweisung in die Hygienemaßnahmen durch die Trainerinnen und Trainer.  

Um sich selbst und andere vor einer Ansteckung zu schützen, sind gute Händehygiene, das 
Einhalten von Hust- und Niesetikette erforderlich. 

I. Es gelten folgende allgemeine Hygieneregeln 

▪ 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. 

▪ Hände waschen – möglichst wenig berühren – zwischendurch nicht ins Gesicht fassen 
▪ In öffentlichen Verkehrsmitteln, beim Einkaufen und in sonstigen notwendigen 

Konstellationen ist eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen. 

II. Es gelten folgende spezielle Hygieneregeln während des Trainings 

▪ Bei Krankheitszeichen mit typischen Symptomen einer Infektion mit dem Coronavirus, 

namentlich Geruchs- und Geschmacksstörungen, Fieber, Husten sowie Halsschmerzen, 

darf nicht am Training teilgenommen werden. Eine Teilnahme ist erst wieder möglich, 

wenn die Symptome über mehrere Tage nicht mehr vorliegen. 

 

▪ Nach einem direkten Kontakt zu einer mit dem Coronavirus infizierten Person gilt ein 

Trainingsverbot für eine Dauer von zwei Wochen. 

 

▪ Die Judoka kommen so zum Training, dass sie die Umkleidekabine entweder gar nicht 

oder nur kurz nutzen müssen. 

 

▪ Während des Trainings dürfen sich Eltern und sonstige Angehörige der Kinder sowie 

Zuschauer nicht in der Halle aufhalten.  

 

▪ Wenn die Kinder abgeholt werden so bitte nach der folgenden Regelung: 

→ Die Halle ist über den normalen Haupteingang und die erste Kabine zu betreten 

(grüne Pfeile) und über die zweite Kabine zu verlassen (rote Pfeile).  

→ Eltern, die ihre Kinder von Training abholen haben den mittleren Eingang zu 

nehmen und dürfen sich nur im hinteren Teil der Halle mit entsprechendem 

Abstand und Mund- Nasenschutz aufhalten (blaue Pfeile und blaue Zone). 

→ In der Halle, auf den Gängen, in den Umkleiden und den Duschräumen ist nach 

Möglichkeit jeweils auf der rechten Seite zu gehen. (siehe Skizze) 

→ Beim Betreten und Verlassen der Halle ist die Mund-Nase-Bedeckung zu tragen; 
insbesondere in der Umkleide und in den Gängen sowie nach eigenem Ermessen 
auch im Rahmen des Trainings, solange dadurch keine Verletzungsgefahr 
hervorgeht.  
 



▪ Sofort nach dem Eintritt in das Gebäude, nach der Toilettennutzung sowie nach dem 
Training sind die Hände gründlich mit Seife zu waschen.  
  

▪ Die Toilettenräume werden – auch beim Händewaschen – jeweils nur von einer Person 
benutzt. In den Umkleidekabinen sind höchstens vier Judoka gleichzeitig. Duschen ist 
untersagt. 
 

▪ Die Türen im Eingangsbereich und die in der Halle stehen während des Trainings offen. In 
der Halle und im Außenflur sind alle Fenster zu öffnen. Türklinken und ähnliches sind 
nach Möglichkeit nicht anzufassen. Die Türen zu den Umkleiden sind nur anzulehnen, so 
dass sie mit dem Fuß geöffnet werden können. 
 

▪ Die Judoka bleiben nach dem kurzen Angrüßen im Stehen stets auf denselben 
Quadraten, so dass sich in der Regel etwa 1,5 Meter oder mehr Abstand zu anderen 
Teilnehmenden ergeben.  

 

▪ Für die Trainingsteile, bei denen mit einem Partner ohne Abstand geübt wird, ist 
während eines Trainings immer mit demselben Partner zu üben. Gern mit einem Judoka 
aus demselben Haushalt, derselben Schulklasse o.ä. Wenn das von der Zahl der 
Trainingsteilnehmer nicht aufgeht, ist eine Gruppe zu dritt zu bilden. Eine darüber 
hinausgehende Vermischung in der Trainingsgruppe ist zu vermeiden. 
 

▪ Trainerinnen und Trainer führen vor Trainingsbeginn eine Abfrage über den 
Gesundheitszustand und Erkältungssymptome durch. Personen mit respiratorischen 
Symptomen dürfen am Sportbetrieb nur nach ärztlicher Abklärung oder einer 
Selbsterklärung über die Ursache der Symptome teilnehmen. 

 

▪ Auch die Trainer*innen halten in der Regel den Mindestabstand von 1,5 Metern zu den 
Teilnehmenden ein. Ausnahme ist insbesondere die kurze direkte Demonstration. 

 

▪ Die Namen der Trainingsteilnehmer sowie die Konstellation der zusammen Übenden 
werden von den Trainerinnen bzw. Trainern dokumentiert. Diese Daten werden jeweils 
nach vier Wochen gelöscht. 

▪ Der Judoanzug wird mindestens nach jedem zweiten Training gewaschen. Wird er nicht 
nach jedem Training gewaschen, so ist er über mindestens 10 Stunden zu lüften. 
 

▪ Die Matten werden bei jedem Training gereinigt. Ob vorher oder nachher entscheidet 
der Trainer. 
 

▪ 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 wichtigsten Punkte hin. 

 

 

 

 



Hallenplan 

 

 

  



Die Hygieneregeln 

 

 

Möglichst Körperkontakte vermeiden 

Begrüßung und Verabschiedung erfolgen nur mit einer Verbeugung. Notwendige 
Körperkontakte erfolgen immer mit Respekt und Achtung vor dem Gegner. 

 

 

Hände gründlich waschen 

Mit fließendem Wasser und Seife mit einer Dauer von 20 bis 30 sec. Sauberes Tuch 
zum Abtrocknen. Alternativ Desinfektionsmittel benutzen. 

 

 

Richtig husten und niesen 

Nur mit Abstand Husten und Niesen. Möglichst wegdrehen oder Matte verlassen. 

 

 

Im Krankheitsfall zuhause bleiben 

Bleib im Krankheitsfall oder in Verdachtsfällen von infektiösen Krankheitssymtomen zuhause 
und kuriere dich aus. Du hast in diesen Tagen Trainingsverbot. 

 



 

Sauberer Judoanzug: 

Der Judoanzug sollte frisch gewaschen sein und keine Blutflecken oder ähnliches enthalten. 

 

 

Tatami-Etikette: 

Die Matte ist ausschließlich barfuß zu betreten; Schuhe oder Strümpfe müssen vor der 
Matte ausgezogen werden; die Matte ist ausschließlich in Socken oder Schuhe zu verlassen. 

 

 

Umkleiden und Duschen zu Hause 

Kontaktvermeidung in Umkleide und Dusche. Umkleide muss in jedem Fall regelmentiert 
werden. Duschen in der Trainingsstätte ist nicht gestattet. 

 

 

Mund- und Nasenschutz tragen 

Alle Judoka sollten beim Techniktraining einen Mund und Nasenschutz tragen. Alle 
anderen Personen, die sich in der Trainingsstätte aufhalten dürfen, müssen einen Mund und 
Nasenschutz tragen. 

 

 



Matte desinfizieren 

Die Matte sollte nach jedem Training feucht gereinigt und desinfiziert werden. Zwingend 
notwendig ist eine Desinfektion der Mattenfläche einmal pro Woche. 

 

 

Trainingsmittel desinfizieren 

Alle Trainingsmittel (Wurfpuppen, Bulgarian Bag, Griff-Trainer usw.) müssen nach 
jedem Training desinfiziert werden. 

 

 

Trainingshalle lüften 

Nach jeder Trainingseinheit muss eine Stoßbelüftung der Trainingshalle durchgeführt 
werden. 

 

Ankommen und Verlassen der Trainingsstätte  

Im Idealfall gibt es einen seperaten Eingang und Ausgang (Notausgang) in der Halle. 
Ankommende und abgehende Judoka müssen räumlich getrennt bleiben, es dürfen niemals 
mehr Judoka gleichzeitig in der Halle sein als durch die Größe der Mattenfläche definierte 
Anzahl. 

 

 


