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Hygiene- und Trainingskonzept 
Sommer 2022 

Weil am Rhein, 28.05.2022 
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Liebe Judoka, liebe Eltern 

 

Derzeit befinden wir uns in einer ruhigen Sommerphase der Corona-Pandemie und die meisten 
Schutzmaßnahmen sind aufgehoben. Das Judotraining kann ohne Auflagen durchgeführt werden. Die 
Richtigkeit der Schnelltests vor jedem Training im Frühjahr hat sich einige Male gezeigt, aber nun können 
wir drauf verzichten. 

Nach über zwei Jahren Pandemie sind wir alle in Hygiene-Maßnahmen geübt. Insbesondere 
aus dem Judowerten „Respekt“ und „Ehrlichkeit“ leiten wir die Verantwortung aller ab, 
andere und uns selbst vor unnötigen Infektionen zu schützen. Daher weisen wir darauf 
hin, dass die Teilnahme am Training nur ohne Krankheitssymptome - neben Corona auch 
von anderen ansteckenden Erkrankungen - möglich ist. 

Vor und nach dem Training ist ein Abstand von mindestens 1,5 m zu allen anderen Personen 
jederzeit einzuhalten. Allgemeine Hygieneregeln müssen beachtet werden. Wir bitten um 
pünktliches Erscheinen kurz vor Beginn und ein zügiges Verlassen der Halle im Anschluss an 
das Training. Während des Trainings müssen keine Masken getragen werden. 

Benutzte Sportgeräte werden desinfiziert bzw. gereinigt. Es wird so oft wie möglich 
gelüftet. Der Judo-Anzug bzw. die Sportkleidung sollen zwischen den Trainingstagen 
gewaschen werden. Veranstaltungen außerhalb des Trainings werden möglichst im Freien 
oder in großen Räumen mit viel Abstand abgehalten. 
 
Wer sich krank fühlt oder in den letzten 10 Tagen Kontakt zu einer mit Covid-19 infizierten Person 
hatte, bleibt dem Training fern. Beim Auftreten von Covid-19-Symptomen beim Judoka oder Personen 
aus ihrem/seinem Haushalt nach der Trainingsteilnahme ist umgehend der Vorstand zu informieren. Die 
Teilnahme am Training wird dokumentiert. Die Trainerin bzw. der Trainer ist für die Einhaltung der 
Hygiene-Vorschriften verantwortlich und ihre/seine Anweisungen sind zu befolgen. Mit der Teilnahme am 
Training wird die einwandfreie Gesundheit in Hinblick auf Covid-19 implizit bestätigt. 
 

 

 

Herzliche Grüße und bleibt gesund! 

Vorstand und Trainer der Judoschule Haltingen 


