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Hygienekonzept 

 

 

Ergänzend zu der Corona-Schutzverordnung NRW sowie der Hygieneverordnung der 
Stadt Heinsberg hat der Vorstand des Ju-Jutsu Teams Kihaku Dremmen folgende Regeln 
beschlossen:  
 

• Personen aus Risikogruppen wird von einer Teilnahme am Hallensport abgeraten. 
 

• Sportlerinnen und Sportler die Symptome wie Husten, Schnupfen, Halsschmerzen, 
Fieber, allgemeines Krankheitsgefühl oder andere Covid19 typische Auffälligkeiten 
haben, dürfen nicht am Training teilnehmen. 
 

• Im Schulbereich ist ein Mund-Nasen-Schutz so zu tragen, dass er Mund und Nase 
abdeckt. Dieser darf nur während des Sportbetriebes abgenommen werden. 
 

• Es ist auf einen Mindestabstand von 1,5m zu achten! 
 

• Es sind beim Training keine Zuschauer zugelassen. 
 

• Ein Probetraining ist zurzeit nicht möglich. 
 

• Training findet nur für Mitglieder statt. Beachten der Nies- und Hustenetikette 
(Armbeuge oder Einmaltaschentuch). 
 

• Hände sollen möglichst aus dem Gesicht ferngehalten werden, Wunden sind mit 
Pflaster bzw. Verband zu schützen. 
 

• Türen sollen, sofern möglich und zulässig, offenbleiben, um den Kontakt mit 
Türgriffen zu minimieren.  

 

 

Da die Personenzahl auf 20 Trainingsteilnehmer/innen und bei den Bambinis 12 
Trainingsteilnehmer/innen beschränkt ist, muss sich jeder Trainings-Teilnehmer bei 
der entsprechenden Gruppe anmelden! (Wird nach Möglichkeit am Sonntag 
zugesandt) 
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Alle Teilnehmer werden mit Namen und Telefonnummer von dem Übungsleiter in den 
Teilnehmerlisten registriert.  
 

 

Auf dem Weg von den Umkleideräumen zur Halle sind zwingend Hallenschuhe, 
Badelatschen oder Ähnliches anzuziehen. Diese sind bis zum Betreten der Mattenfläche 
anzulassen und nach Verlassen der Mattenfläche wieder anzuziehen. 
 

Beim Training sind die Abstandsregeln grundsätzlich und zwingend einzuhalten. 
Ausnahmen bestehen bei Partnerübungen.  
 

Es wird empfohlen, bereits in Sportkleidung zu erscheinen und zu Hause zu duschen. 
(Dies gilt nur für die Dauer der Pandemie!) 
 

Beim Auftreten von Infekten und Symptomen einer Corona Virusinfektion wird direkt der 
Kihaku Vorstand informiert. 
 

Weder beim Trainingsbetrieb noch bei Prüfungen werden Zuschauer zugelassen. 
Begleitpersonen sind nicht zugelassen. Amtsträger des Vereins sind hiervon 
ausgenommen. 
 

Vor Aufnahme des Trainings / der Prüfung informiert der Übungsleiter über die 
Sonderregelungen.  
 

Fahrgemeinschaften sind zu vermeiden. 
 

Die Eltern warten draußen, nicht im Vorraum! 
 

Alle volljährigen Mitglieder bzw. bei Minderjährigen Personen, die gegen diese 
Regeln verstoßen oder Krankheitssymptome aufweisen, werden der Sportstätte 
verwiesen! 
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Hiermit erkläre ich, dass ich die Hygienevorschriften zur Kenntnis genommen habe und 
mit den angeordneten Maßnahmen, Handlungen und Vorgaben einverstanden bin. 
 

Mir ist bewusst, dass eine Teilnahme am Sportbetrieb des Vereins nicht möglich ist, sollte 
ich mein Einverständnis verweigern.  
 
Weiterhin erkläre ich mich damit einverstanden, dass meine Person betreffenden Daten 
gemäß den Datenschutzbestimmungen erhoben, aufbewahrt und im Falle eines Kontaktes 
mit einer betroffenen Person oder bei einer Infizierung meiner Person an die zuständigen 
Gesundheitsbehörden weitergegeben werden dürfen. 
 
 

 

______________________________________________________ 

Vor- und Nachname 

 

 

_________________________________________ 

Telefonnummer 
 

________________________________________________________________ 

Anschrift 
 

 

 
_______________________________________________________________ 
Unterschrift 


