Sportartenspezifisches Schutzkonzept nach Maßgabe § 6
(Hamburgische SARS-CoV-2-Eindämmungsverordnung – HmbSARSCoV-2-EindämmungsVO (gültig ab 1. Juli 2020)
Sportarten Judo, Ju-Jutsu, CMA, Jodo

Abläufe für Trainings im Dojo und öffentlichen Sporthallen
Liebe JGSer, liebe Eltern,

Billwerder Billdeich 607
21033 Hamburg
Tel.:
040 401136-300
email: info@jgs-hamburg.de
Internet: www.jgs-hamburg.de
Datum: 19.02.2020

ergänzend zu den auf der Homepage der TSG Bergedorf veröffentlichten Sicherheitsstandards
möchten wir euch über weitere spezifische Maßnahmen und Abläufe für das Training in der JGS
informieren.
Für alle Trainings im Dojo und in den von uns genutzten öffentlichen Sporthallen gilt:


Die Trainer legen unter Einhaltung der aktuell gültigen TSG-Corona-Sicherheitsstandards die maximal zulässige
Teilnehmerzahl pro Trainingseinheit fest.



Jeder Teilnehmer muss sich für das jeweilige Training über die TSG-Homepage online anmelden.
Das Online-Anmeldeportal ist wie folgt zugänglich:
https://www.tsg-bergedorf.de/sportarten/sportarten/judo/
https://www.tsg-bergedorf.de/sportarten/sportarten/ju-jutsu-selbstverteidung/
https://www.tsg-bergedorf.de/sportarten/sportarten/combat-mixed-arts/



Sollte eine Anmeldung nicht möglich sein, melden sich die Teilnehmer direkt beim Trainer an.



Erscheinen mehr als die maximal zulässige Teilnehmerzahl zum Training, muss der Trainer überzählige, insbesondere nicht angemeldete, Teilnehmer vom Training ausschließen.
Aus diesem Grund bitten wir die Eltern, vor Trainingsbeginn ihre Kinder so lange zu beaufsichtigen, bis sie vom
Trainer abgeholt werden.



Die Trainer führen eine Anwesenheitsliste, damit etwaige Infektionsketten nachvollzogen werden können.



Im gesamten Sportforum und im Hallengebäude muss eine Mund-Nase-Bedeckung getragen werden. Diese darf
erst nach Aufforderung des Trainers unmittelbar zu Trainingsbeginn abgenommen werden.



Vor dem Eintritt in das Dojo bzw. die Halle müssen sich alle Teilnehmer die Hände desinfizieren. Im Dojo wird Desinfektionsmittel seitens der Haustechnik gestellt. In den öffentlichen Sporthallen bringen die Trainer das Desinfektionsmittel mit.



Zwischen allen Trainingseinheiten besteht eine Pause von mindestens 15 Minuten, um zu verhindern, dass sich
die Trainingsgruppen begegnen und um die Trainingsstätte zu lüften.



Soweit möglich, wird auch während des Trainings gelüftet, um die Aerosolbelastung im Raum niedrig zu halten.



Kein Teilnehmer, auch kein Erwachsener, darf das Dojo oder die Halle betreten, bevor der Trainer dazu auffordert.



Eltern und Zuschauer dürfen das Dojo bzw. die Halle nicht betreten.

Wir bitten euch, diese Maßnahmen und auch die Informationen auf der TSG Homepage zu beachten und zu beherzigen. Euch Eltern bitten wir, sprecht mit euren Kindern. Lasst uns unsere Verantwortung füreinander wahrnehmen.
Im Namen des gesamten JGS-Trainerteams, bleibt gesund

Jörg Bielefeldt, Abteilungsleiter JGS

Stand: 23.08.2020
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