Judoclub Otzing e.V.

Trainings- u. Hygieneschutzkonzept

Basierend auf der 6. BayIfSMV vom 19.06.2020 in der Fassung vom 14. August 2020 (
https://www.gesetzebayern.de/Content/Document/BayIfSMV_6/True) und dem Rahmenhygienekonzept Sport vom
13.07.2020 ( https://www.verkuendung-bayern.de/files/baymbl/2020/402/baymbl-2020-402.pdf ) sowie der
Änderungen zum 01.08.2020 sowie 19.09.2020 ( https://www.corona-katastrophenschutz.bayern.de/faq/index.php ).
[Auszug: Ab dem 01.08.2020 wird die derzeit geltende Begrenzung der Trainingsgruppen in Kampfsportarten auf höchstens fünf Personen auf
diejenigen Kampfsportarten beschränkt, bei denen durchgängig oder über einen längeren Zeitraum ein unmittelbarer Körperkontakt erforderlich ist. Die
Beschränkung der festen Trainingsgruppe auf höchstens fünf Personen in Kampfsportarten gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. b) der 6. BayIfSMV findet
beiden Sportarten, die in den Kampfsportverbänden Boxen, Karate, Kickboxen, Taekwondo, Judo und Ju-Jutsu organisiert sind, keine Anwendung. Ab
dem 19.09.2020 dürfen 20 Personen gleichzeitig in Kontaktsport Wettbewerben teilnehmen.]

Organisatorisches
o
o
o

o

Durch Vereinsmailings sowie durch Veröffentlichung auf der Website ist sichergestellt, dass alle Mitglieder
ausreichend informiert sind.
Mit Beginn der Wiederaufnahme des Sportbetriebs wurden die Trainer und Übungsleiter über die
entsprechenden Regelungen und Konzepte informiert und geschult.
Dieses Hygienekonzept wird regelmäßig auf Aktualisierungen überprüft und schnellstmöglich dem Stand der
jeweiligen gesetzlich möglichen Erlaubnisse oder auch Beschränkungen angepasst. Kurzfristige
Veränderungen durch z. B. lokale Infektionsgeschehen (Schulschließungen etc.) oder kurzfristige gesetzliche
Entscheidungen sind ggf. nicht sofort in dieses Hygienekonzept eingepflegt, werden aber trotzdem ab
Gültigkeit eingehalten.
Die Einhaltung der Regelungen wird bei allen teilnehmenden Personen in unserem Sportbetrieb überprüft.
Bei Nicht-Beachtung erfolgt ein Platzverweis bzw. Ausschluss.

Generelle Sicherheits- und Hygieneregeln
o

o
o
o
o

o
o

o
o
o

o

o

Am Training darf nur teilnehmen, wer keine akuten respiratorischen Symptome hat (wie Atemnot, Husten,
Schnupfen, Fieber), in den letzten 14 Tagen keinen Kontakt zu COVID-19-Fällen hatte und auf SARSCoV in
den letzten 14 Tagen nicht positiv getestet wurde. Personen, die Krankheitssymptome aufweisen, wird das
Betreten der Sportanlage und die Teilnahme am Training untersagt.
Treten Symptome während des Trainings auf, wird die betreffende Person von den anderen Teilnehmern bis
zur Abreise getrennt, dieses Vorkommnis schriftlich dokumentiert.
Wir weisen unsere Mitglieder auf den Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen Personen hin.
Körperkontakt außerhalb der Trainingseinheit (z. B. Begrüßung, Verabschiedung, etc.) ist untersagt.
Eine Nichteinhaltung des Mindestabstands ist nur den Personen gestattet, die generell nicht den allgemeinen
Kontaktbeschränkungen unterzuordnen sind, wie Ehepaare, Geschwister, Personen die in einem Haushalt
leben etc.
Vor und nach dem Training gilt (z. B. Eingangsbereiche, Sanitär u. WC-Anlagen, Umkleiden, Geräteräume
etc.) eine Maskenpflicht – sowohl im Indoor- als auch im Outdoor-Bereich.
Mitglieder werden regelmäßig darauf hingewiesen, ausreichend Hände zu waschen und diese auch
regelmäßig zu desinfizieren, vor allem vor und nach dem Training. Dazu hat jedes Mitglied zum Training sein
eigenes Handtuch, Seife und Händedesinfektionsmittel dabei und darf nur vom ihm selbst verwendet werden
(kein Teilen oder Tauschen!).
In sanitären Einrichtungen – sofern vorhanden und geöffnet – muss eigene Seife und eigenes Handtuch
verwendet werden, wenn keine Seife oder Einmalhandtücher vor Ort zur Verfügung stehen.
Bei Nutzung der Sanitäranlage ist diese direkt vom Nutzer zu reinigen bzw. sauber zu hinterlassen.
Sportgeräte werden von den Sportlern mit geeignetem Mittel regelmäßig gereinigt und desinfiziert. Hoch
frequentierte Kontaktflächen wie z. B. Türgriffe werden regelmäßig desinfiziert – hierbei ist geregelt und wird
dokumentiert, wer die Reinigung übernimmt.
Die Sportanlage wird nach jeder Trainingseinheit so gelüftet, dass soweit baulich möglich, ein möglichst
vollständiger Frischluftaustausch stattfinden kann. Dazu werden die zur Verfügung stehenden
Lüftungsanlagen, Fenster und Türen etc. verwendet.
Die Trainingsgruppen bestehen immer aus einem festen Teilnehmerkreis. Die Teilnehmerzahl und die
Teilnehmerdaten werden dokumentiert, um im Falle einer Infektion eine Kontaktpersonenermittlung
sicherstellen zu können. Aus diesem Grund werden die Trainingsgruppen über möglichst langen Zeitraum
gleich gehalten. Auch der Trainer hat stets eine feste Trainingsgruppe.
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Alle Mitglieder wurden darauf hingewiesen, auf Fahrgemeinschaften weiterhin möglichst zu verzichten. Bei
Fahrgemeinschaften wird ihnen dringend empfohlen, Masken im Fahrzeug zu tragen.
Ab 19.09.2020 sind während des Sportbetriebes Wettkämpfe mit Zuschauer (Besucher) erlaubt. Wir wirken
darauf hin, dass sich trotzdem so wenig, wie möglich weitere Personen in der Sportstätte aufhalten.
Es ist vertretbar, dass Eltern während dem Training anwesend sind.
Bei Vereinsfremden Besuchern, die nicht am Training teilnehmen und eine begrenzte Zeit von außerhalb
zuschauen wollen (z.B. Verein und Sportinteressierte, zukünftige Neumitglieder), gilt ebenso
uneingeschränkt dieses Hygienekonzept inkl. Dokumentation.
Verpflegung sowie Getränke werden von den Sportlern selbst mitgebracht und auch selbstständig entsorgt.
Zur Verletzungsprophylaxe wurde die Intensität der Sporteinheit an die Gegebenheiten angepasst.

Zusätzliche Maßnahmen in Umkleiden und Duschen (soweit vom Betreiber geöffnet)
o

Die Umkleiden und Duschen werden nicht benutzt.

Zusätzliche Maßnahmen im Wettkampfbetrieb
o Ein regulärer Wettkampfbetrieb ist in Judo ab 19.09.2020 unter Auflagen wieder zugelassen. Es findet im
Judoclub Otzing e.V. Judo jedoch kein Wettkampfbetrieb statt.

Sportartspezifisches Konzept der Abteilung Judo

Trainingskonzept
•
Unsere Judo - Trainingsgruppen sind je Leistungsstand oder Alter aufgeteilt.
•
Die Trainingsgruppen treten in fester Zusammensetzung zusammen.
•
Ja nach gesetzlichen Beschränkungen des Landes, Landkreises oder der Gemeinde, aber auch
selbstverantwortlich zur Vorsorge und Risikominimierung je nach lokalem Infektionsgeschehen, wird das
Training nach einem entsprechend angepassten Konzept ausgerichtet.
•
Trainingskonzepte sind: Sport mit Kontakt ohne Einschränkungen > Reduzierung auf 6er (5er) Gruppen mit
Kontakt > Reduzierung auf 2er (3er) Gruppen mit Kontakt > Reduzierung auf kontaktloses Training > Outdoor
Training mit oder ohne Kontakt.
•
Bei einer zu hohen Gefährdungslage wird das Training ausgesetzt.
•
Zwischen den verschiedenen Trainingsgruppen findet während dem Training kein Personenwechsel statt.
•
In einer Trainingsgruppe werden die Sportler zusätzlich entsprechend „wer mit wem“ dokumentiert.
•
In einer Trainingsgruppe ist Partnertauschen, soweit nicht vermeidbar, auf ein Minimum reduziert.
•
Die Trainingseinheiten bzw. Trainingsinhalte während der Phase mit engem Körperkontakt wie z.B.
Bodentechniken / Randori werden möglichst kurzgehalten.
•
Trainer/Übungsleiter können mehrere Sportler in der Gruppe gleichzeitig betreuen. Sie achtet generell auf die
Einhaltung eines ausreichenden Mindestabstands zu den Sporttreibenden. Ein Kontakt wird möglichst
vermieden, soweit es nicht zur Sicherheit der Trainingsteilnehmer dient (Gefahrenabwehr bei hohen
Wurftechniken, Fallschule, Würgetechniken, Hebeltechniken).
•
Eine Judo-Trainingseinheit je Trainingsgruppe dauert ~ 90 Minuten und überschreitet nicht die Dauer von 120
Minuten.
•
Beim Training kann die Mund-Nase-Bedeckung abgenommen werden.
•
Bei Gürtelprüfungen gelten zusätzlich die erweiterten Bestimmungen des Bayerischen Judo-Verband „Regelungen für Gürtelprüfungen BJV“.

Reinigungskonzept für alle Sportstätten
•
Das benötigte Reinigungs- und Desinfektionsmittel stellt die Judoabteilung zur Verfügung.
•
Als Matten-Desinfektionsmittel wird unter Beachtung der Verwendungsbeschreibung und Sicherheitsangaben
ausschließlich ein dafür zugelassenes Produkt verwendet.
•
Die Reinigung und Desinfektion der Judomatten findet regelmäßig statt. Bei Benutzung mehrerer
Trainingseinheiten hintereinander an einem Tag wird vor dem Benutzen der nächsten Trainingsgruppe die
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Judomatte gereinigt / desinfiziert. So wird sichergestellt, dass keine Kontaktinfektion von einer Gruppe zur
anderen erfolgen kann.
Weitere zusätzlich genutzte Sportgeräte werden vor und nach dem Training jeder Gruppe, gereinigt und
desinfiziert.
Hoch frequentierte Kontaktflächen wie z. B. Türgriffe werden regelmäßig desinfiziert.
Vor und nach dem Training sind die Hände gründlich mit Seife zu waschen.
Die Reinigung / Desinfektion wird vom jeweiligen Verantwortlichen der Trainingseinheit Dokumentiert
(Unterzeichner der jeweiligen Teilnehmerliste = Verantwortlicher Übungsleiter/Trainer).
Chemische Reinigungsmittel und nötige Desinfektionsutensilien werden aus Sicherheitsgründen unzugänglich
für Schüler bzw. anderen Benutzern der Räume verschlossen aufbewahrt.

____________________
Ort, Datum

____________________________
Unterschrift Trainer/Übungsleiter

Zur Einsicht und Dokumentation liegt dieses Hygieneschutzkonzept während den Trainingseinheiten beim
Trainer/Übungsleiter aus.
Die Teilnehmerlisten werden gem. DSGVO mindestens vier Wochen aufbewahrt.
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