Grundsätzliche Hygiene- und Verhaltensregeln
– für unser Training im Freien –
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Eltern und sonstige Zuschauer haben keinen Zutritt zum Trainingsplatz.
Bitte die Kinder ab dem Parkplatz allein zum Trainingsplatz laufen lassen.
Es gibt keinerlei sanitäre Anlagen am Trainingsplatz.
Bitte in Sportkleidung einschließlich Sportschuhen zum Trainingsplatz
kommen (der Witterung angepasst).
Zum Training Schlappen, Judogürtel und eine wärmende Jacke mitbringen.
Privatgegenstände (Taschen, Getränkeflaschen etc.) können an gekennzeichneten Stellen abgelegt werden.
Kommende und gehende Sportler müssen räumlich getrennt bleiben. Die Trainingsgruppen müssen unter
sich bleiben.
Während des Trainings sind die bekannten, allgemeinen Verhaltensregeln (Abstandregel, Husten- und
Niesetikette etc.) sowie die Judowerte einzuhalten.
Die Trainingsmittel werden nach dem Training desinfiziert.
Im Krankheitsfall oder in Verdachtsfällen von infektiösen Krankheitssymptomen besteht Trainingsverbot.
Bei Trainingsverhinderung ist der Trainerin möglichst bis zwei Tage vor dem geplanten Training abzusagen.

Organisatorisches
•

•

•
•
•

Jeder Judoka bzw. seine Erziehungsberechtigten muss den
Risiko-Fragebogen des DJB ausgefüllt sowie unterschrieben
bei seinem ersten Training bei der Trainerin abgeben.
Der Fragebogen muss fortlaufend an jedem Monatsanfang
sowie bei Änderungen in den Angaben (z.B. Schulbeginn)
erneut abgegeben werden.
Es müssen ständige Trainingspaare gebildet werden.
Diese legt die Trainerin fest und sie sind nicht veränderbar.
Die Trainingspaare und -gruppen werden protokolliert.
Alle Judoka werden vor dem Training von der Trainerin
in eine Teilnehmerliste eingetragen.
Es wird für jede Trainingsgruppe eine WhatsApp-Gruppe erstellt, um über mitzubringendes Trainingszubehör
sowie Änderungen zu Trainingszeiten bzw. Trainingsplatz zu informieren.
Die Dokumentationen sowie Protokolle werden zum Zweck der Minimierung des Infektionsrisikos mit Covid-19
aufbewahrt und ggf. zur Verfolgung von Infektionsketten ausgewertet.

Bei Nichteinhaltung der oben genannten Regeln können die Sportler bis zum Ende der Pandemie vom Training
ausgeschlossen werden.
Name Judoka

________________________________________

Handy-Nummer für WhatsApp-Gruppe

________________________________________ (einschl. Name)

Unterschrift Erziehungsberechtigte

________________________________________

Unterschrift Judoka

________________________________________

Datum

________________________________________

Bemerkungen
Dieses Formular muss bis zum 28. Mai 2020 ausgefüllt und unterschrieben an anmeldung@judo-steinheim.de
gemailt werden. Nur dann ist eine Teilnahme am Trainingsbetrieb möglich!

