
 
 

• Zum Schutz unserer Mitglieder/-innen und Trainer/-innen vor einer weiteren Ausbreitung des Covid-19 
Virus verpflichten wir uns die folgenden Infektionsschutzgrundsätze und Hygieneregeln einzuhalten. 

•  

1. Maßnahmen zur Gewährleistung des Mindestabstands von 2 m 
• Zwischen den Trainierenden gilt ein Mindestabstand von mindestens 2 Metern  
• Der Körperkontakt ist während des Trainings untersagt. 
• Die Kontakte außerhalb des Trainings sollten auf ein Minimum reduziert  
• Ansammlungen im Eingangsbereich sind im Vorfeld der Einlasszeiten zu unterbleiben. Bitte seid rechtzeitig 

da und haltet Abstand!  
• Der Eingang erfolgt über den Sporthalleneingang und die Umkleide 1! 
• Der Ausgang erfolgt über die Notausgänge. 
• Unsere Trainer kontrollieren die Einhaltung der Abstandsregeln. 

2. Mund-Nasen-Bedeckungen und persönliche Schutzausrüstung (PSA) 
• Während des Einlasses und des Verlassens ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen. 
• Hinweis an Mitglieder/-innen, dass zum Eigenschutz / Schutz unserer Trainer/-innen eine Mund-Nasen-

Bedeckung auch im Training getragen werden kann, dies ist jedoch nicht erforderlich. 
• Seid bitte umgezogen – (die Umkleiden dürfen noch nicht benutzt werden). 

3. Handhygiene 
• Bitte wascht vor Trainingsbeginn eure Hände oder nutzt Desinfektionsmittel to Go! 
• Achtet auch grundsätzlich auf die Handhygiene und die Niesetikette. 

4. Handlungsanweisungen für Verdachtsfälle 
• Personen mit Atemwegs-Symptomen (sofern nicht vom Arzt z.B. abgeklärte Erkältung oder Allergien) 

bleiben bitte zu Hause. 
• Teilnehmende mit entsprechenden Symptomen werden gebeten, die Sportstätte zu verlassen.  

5. Pausengestaltung 
• Zwischen den Trainingseinheiten haben wir 15 Minuten Pause. Hier reinigen wir die genutzten 

Gegenstände. 
• Seid rechtzeitig da und haltet bitte Abstand (bei Verspätung ist die Halle bereits verschlossen) 

6. Zutritt trainingsfremder Personen zur Sportstätte 
• Der Zutritt vereinsfremder Personen ist nicht möglich (auch  Eltern) – bitte nicht in der Halle sein! 

Wir erfassen die Anwesenheit! Bitte teilt uns eure Telefonnummer (Handynummer) mit, so dass wir euch 
erreichen können! – Bitte teilt diese vor dem Training mit und sendet Sie an:  
Holgi (0172-8183555) bzw. vorstand@jujutsu-herzogenaurach.de 

Bitte seht auch regelmäßig auf unserer Homepage / Facebook nach, ob es Änderungen gibt! 

Herzogenaurach, 19.06.2020  
Holger Heubeck 
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