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Neubeckum, im August 2020 
 
 
 
Informationen Trainingsbetrieb COVID-19      Stand: 15.08.2020 
 
 
Liebe Mitglieder und liebe Eltern unserer jugendlichen Mitglieder, 
 
wir freuen uns euch mitzuteilen, dass der Trainingsbetrieb ab dem 17.08.2020 wieder starten kann. 
Das Training wird wieder wie gewohnt in der Halle des Kopernikus-Gymnasiums stattfinden. 
 
Das Training in Gruppen mit maximal 30 Teilnehmern inklusive Trainer stattfinden. 
Der Kontakt zwischen Trainingspartner ist erlaubt aber muss auf das nötigste beschränkt werden. 
Es soll möglichst bei jedem Training nur ein und am besten immer derselbe Partner sein. 
 
Die folgenden Trainingseinheiten stehen uns ab dem 17.08.2020 wieder zur Verfügung: 
 
Montags 16:00 - 17:00 Uhr Judospielen 
  17:15 - 18:45 Uhr Jugend 
 
Mittwochs 17:15 - 18:45 Uhr Jugend 
 
Wir benötigen für jedes Training Namen, Adresse und Rufnummer der Teilnehmer. Diese Daten 
müssen von uns für 4 Wochen aufbewahrt werden und werden anschließend vernichtet. 
 
Zusätzlich führen wir eine Liste der direkten Trainingspartner. Falls Sie nicht möchten, dass Ihr Kind 
direkten Kontakt zu einem Trainingspartner hat, teilen Sie dies unseren Trainern bitte vor jedem 
Training deutlich mit. 
 
Die Einhaltung der auf der nächsten Seite folgenden Regeln ist zwingend notwendig. Bitte informieren 
Sie sich auch selbst über aktuelle Informationen und Vorkehrung zum Infektionsschutz. 
 
Folgende Sachen solltet die Judoka mitbringen: 
 

- Maske (textile Mund- und Nasenbedeckung) 
- Getränk 
- Judoanzug 

 
Wir freuen uns auf das Training mit euch. 
 
Mit sportlichem Gruß eure Judoabteilung 
 
 
 
 
Martin Dreisewerd 
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Neubeckum, im August 2020 
 
 
Die wichtigsten Regelungen der Judoabteilung:     Stand: 15.08.2020 
 
 

- Die nicht-kontaktfreie Ausübung des Trainings ohne Mindestabstand während der 
Sportausübung ist nur bis zu 30 Personen einschließlich Übungsleiter zulässig. 

 
- Vorkehrungen zur Steuerung des Zutritts: Die Halle wird nur gemeinsam mit den Trainern 

betreten und verlassen. Auch beim Warten vor der Halle muss der nötige Abstand von 
min. 1,5 m eingehalten werden. Eine Bildung von Warteschlangen ist zu vermeiden. 
 

- Die Sportlerinnen und Sportler müssen sich nach dem Betreten der Turn- bzw. Sporthalle die 
Hände gründlich mit Flüssigseife waschen. Auch hier ist sicherzustellen, dass keine 
unzulässigen Warteschlangen entstehen. Für den Bedarfsfall sind an den Eingängen der 
Hallen Desinfektionsspender installiert. Den Teilnehmern wird auch während des Trainings 
Handdesinfektionsmittel zur Verfügung gestellt. Die Trainer stellen sicher, dass Kinder und 
Jugendliche keinen unbeaufsichtigten Zugang zu den Desinfektionsmitteln haben. 
 

- Der Kontakt zwischen den Trainingspartnern soll möglichst gering sein. Der Kontakt der 
Gesichter ist zu vermeiden und direktes anatmen zu unterlassen. Bitte haltet euch an die 
allgemein bekannten Verhaltensregeln (Niest/Hustet in die Armbeuge und nehmt Abstand zum 
Partner ein). 

 
- Ein Personenabstand von mindesten 1,5 m muss außerhalb des Trainingsbereichs jederzeit 

eingehalten werden. Ebenso ist das Tragen einer textilen Mund- und Nasenbedeckung 
außerhalb des Trainingsbereichs Pflicht. Dies gilt ausdrücklich auch für die Waschräume, 
Umkleiden, Sanitäreinrichtungen und vor der Halle oder in Warteschlagen. 
 

- Die Nutzung der Duschen ist mit einem Personenabstand von mindesten 1,5 m erlaubt. 
Während des Duschens ist eine gute Durchlüftung sicherzustellen. Die Nutzung der Duschen 
sollte aus Gründen des Infektionsschutzes auf ein zwingend erforderlicheste reduziert werden. 

 
- Kleinsportgeräte und Trainingsmatten werden vor und nach der Benutzung mit 

Flächendesinfektionsmittel desinfiziert. Diese Reinigung wird durch die Trainer und mit 
mitgebrachten Tüchern durchgeführt. 

 
- Die Abteilung stellt eine lückenlose Dokumentation der Anwesenden je Nutzungseinheit 

sicher. Neben dem Namen und Vornamen der Teilnehmenden sind die Anschrift und die 
telefonische Erreichbarkeit zu erfassen. Die Teilnehmerlisten verbleiben für eine Dauer von 
vier Wochen bei den verantwortlichen Übungsleitern und Übungsleiterinnen. Auf diese 
Weise lassen sich im Infektionsfall Infektionsketten nachvollziehen. 

 
- Sportlerinnen und Sportler mit Symptomen einer Atemwegsinfektion haben keinen Zutritt 

zur Sportanlage. Zuschauerinnen und Zuschauer sind zunächst noch nicht zugelassen. 
 

- Der Trainingsbetrieb und die Regelungen erfolgen unter Vorbehalt. Sollten sich Richtlinien 
ändern oder die Genehmigung seitens der Stadt Beckum widerrufen werden müssen die 
Regelungen angepasst oder sogar der Trainingsbetrieb eingestellt werden. 


