
Hygiene-Konzept der JKG Diekholzen 

1. Vor der Trainingseinheit 
- Es dürfen maximal 30 Teilnehmer an einer Trainingseinheit teilnehmen 
- Es werden Anwesenheitslisten für die Nachverfolgung geführt 
- Das Gebäude wird von den Judoka (leider ohne Eltern) mit einem Mund-

Nasen-Schutz betreten, welcher erst in der Halle/ zum Training 
abgenommen wird 

- Warteschlangen und Zusammentreffen von verschiedenen 
Trainingsgruppen ist zu vermeiden. Es ist ausreichend Zeit zwischen den 
Trainingseinheiten eingeplant. 

- Trainingsteilnahme nur symptomfrei möglich: 
Teilnehmer*innen, die eine der beiden folgenden Gesundheitsfragen mit 
„Ja“ beantworten, dürfen das Sportgelände nicht betreten. Hatten Sie / 
hattest Du in den letzten 24 Stunden Fieber (über 38°C), ein allgemeines 
Krankheitsgefühl, Kopf- und Gliederschmerzen, Husten, Atemnot, 
Geschmacks- und/oder Geruchsverlust, Halsschmerzen, Schnupfen, 
Durchfall oder Schüttelfrost?Hatten Sie / hattest Du in den letzten 14 
Tagen engen Kontakt zu Personen, bei denen der Verdacht auf Covid-19 
besteht oder bei denen es diagnostiziert wurde, oder die sich derzeit in 
einer Gesundheitsüberwachung befinden, um eine mögliche Infizierung mit 
Covid-19 festzustellen? (Ein enger Kontakt zu einem bestätigten Fall 
bedeutet:Kontakt von Angesicht zu Angesicht länger als 15 Minuten 
direkter, physischer Kontakt (Berührung, Händeschütteln, Küssen) 
länger als 15 Minuten direkt neben einer infizierten Person (weniger als 
1,5 Meter Abstand) verbrachtKontakt mit oder Austausch von 
Körperflüssigkeiten Teilen einer Wohnung Falls Sie / Du Kontakt hatten 
/ hattest, aber adäquate Schutzmaßnahmen getroffen haben / hattest, 
können Sie / kannst Du die Frage mit „Nein“ beantworten. 

- Die Teilnehmenden kommen im Sportzeug oder Judogi zum Training, keine 
Nutzung der Umkleidekabinen. 

- Die Teilnehmenden desinfizieren sich bei Ankunft zunächst die Hände. 

 

 

 

 

 



2. Während der Trainingseinheit 
- Die Sportgeräte außerhalb der Judomatte werden nicht genutzt, bzw. 

werden vor und nach Gebrauch desinfiziert. 
- Während der Trainingszeit sind keine Zuschauer*innen gestattet. Auch 

Eltern, Geschwister und Freunde warten außerhalb der Halle. 
- Toiletten werden nur mit 1 Person gleichzeitig betreten sowie die üblichen 

Hygieneregeln (Händewaschen etc.) eingehalten. 
- Während der Trainingseinheit wird auf angemessene Durchlüftung 

geachtet. 
 

3. Nach der Trainingseinheit 
- Die Judomatten und weiteres Equipment werden nach jeder 

Trainingseinheit desinfiziert 
- Eltern, die ihre Kinder von der Trainingseinheit abholen, warten unter 

Berücksichtigung des Mindestabstandes zu anderen Personen vor der 
Halle um Menschenansammlungen zu verhindern. 
 


