
Self-Defense-Martial-Arts Corona-Hygienekonzept – Stand 05.06.2020 

 

1. Die Halle ist in Einzelflächen (Mattenstücke unterteilt) auf denen je Bereich ein Mitglied mit Abstand 

von 1,5 - 2,0 Metern zum nächsten Übenden trainieren kann. 

2. Es findet kein Kontakt zwischen den Mitgliedern statt.  

3. Es werden Anwesenheitslisten der teilnehmenden Mitglieder geführt, um Infektionsketten bei Bedarf 
nachverfolgen zu können. Erwachsene Mitglieder müssen sich über „doodle“ für die Trainings im Voraus 
für die jeweils kommende Woche anmelden. 

4. Das Training wird für Erwachsene und Kids Wettkämpfer auch weiterhin bei Möglichkeit Outdoor in den 
Parks von Waldkraiburg durchgeführt 

5. Umkleiden werden nicht genutzt und durch Blockaden versperrt. 

6. Leihausrüstung wird während der Einschränkungen nicht gestellt. Jedes Mitglied ist dazu angehalten, 
sich die entsprechende Ausrüstung zu beschaffen. 

7. Getränke sind selbst mitzubringen. Es dürfen keinerlei Getränke zur Verfüugung gestellt werden. 

8. Im Gebäude außerhalb der Trainingshalle sind die Mitglieder zur Maskenpflicht angehalten. Auch 
Ausrüstungeinkäufe etc. müssen mit Mundschutz erfolgen. 

9. Trainierende und Eltern der trainierenden Kinder sind dazu angehalten nur im völlig gesunden Zustand 
am Training teilzunehmen. Es darf mind. zwei Wochen lang kein (bekannter) Kontakt zu einer infizierten 
Person stattgefunden haben. Trainiernde mit resporatiorischen Bschwerden (Atemwegserkrankungen) 
jeglicher Art ist das Training während der Beschränkungszeit untersagt. Mitglieder, die vom Trainer nicht 
als vollkommen gesund eingestuft werden, werden von der Einheit diskusionslos ausgeschlossen. 

10. Gruppen werden aufgeteilt in max. 11 Personen je Gruppe. Die Gruppen bleiben in diesen 
Konstelationen und werden nicht gemischt. 

11. Mitglieder sind angehalten, absolut pünktlich (nicht überpünklich, nicht zu spät) zum Training zu 
erscheinen. Mitglieder, welche zu Spät, also nach Trainingsbeginn kommen, werden für die Einheit 
ausgeschlossen. Ebenso müssen die Trainierenden pünktlich die Halle verlassen bzw. abgeholt werden 
um Infektionsketten zu vermeiden. 

12. Mitglieder müssen während der Trainingseinheit Hallenschuhe bzw. Gymnastikschuhe tragen. Ein 
Barfußtraining ist aktuell nicht erlaubt. 

13. WC-Besuche sind nur Einzeln erlaubt. Hygieneregeln (Hände waschen etc.) sind einzuhalten. 

14. Mitglieder und Eltern der trainierenden Kinder sind dazu angehalten, keine Fahrgemeinschaften zu 
bilden und einzeln zum Training zu kommen. 

15. Die Trainingszeit wird um 15 Minuten reduziert, sodass benötigte Fläche, Türgriffe, Ausrüstung, etc. 
desinfiziert werden kann. Die Trainingsdauer beträgt also 45 Minuten. 

16. Die Trainingshalle wird nach jeder Trainingseinheit, also nach max. 45 Minuten für mindestens 15 
Minuten gelüftet 

Werden die Regeln von einem Mitglied nicht befolgt, wird dieses vorläufig vom Training ausgeschlossen. 
Schadensersatzansprüche für Trainingsausschlüsse dieser Art entfallen. 

Mit Unterschrift bestätige ich, dass ich bzw. der Erziehungsberechtigte die Regeln gelesen und verstanden habe. 

 

 

Datum, Unterschrift: ________________________________________ 



 


