
 

Corona-Regeln zum Sport im Judomaxx ab dem 6. Juli 
 

Der Mindestabstand von 1,5 Meter zu anderen Menschen ist weiterhin einzuhalten. Grundsätzlich auch 
beim Ankommen, beim Händewaschen etc. Bitte keine Begrüßung durch Handschlag, Umarmung o.ä.  

In Kleingruppen bis zehn Teilnehmern pro Hallenteil kann die Abstandsregel fallen. Man darf mit einem 
festen Partner direkt trainieren. Die Trainer bilden im Judo altersgerechte Kleingruppen und feste 
Trainingspaare, die über die nächsten Wochen nur bei Urlaub wechseln. Weitere Partnerwechsel gibt es 
zunächst nicht. Die festen Trainingspartner müssen dokumentiert werden.  

Wer möchte, kann auch weiterhin mit Abstand alleine trainieren (dies bitte dem Trainer mitteilen), bei 
Bedarf wird auch das Online-Training weiterhin möglich gemacht. 

Vor und nach jedem Training sind die Hände mit Seife mindestens 20 Sekunden lang zu waschen oder zu 
desinfizieren.  

Bitte die Einbahnstraßenregelung beachten: Eingang zum Judomaxx über den Haupteingang; Ausgang 
über den Seitenausgang. Gymnastikhalle über Notausgang verlassen. 

Es wird eine Anwesenheitsliste geführt, um eine mögliche Infektionskette nachvollziehen zu können. 

Umkleidekabinen, Duschen und Bewirtung bleiben geschlossen. 

Zwischen den Trainingseinheiten ist ausreichender zeitlicher Puffer einzubauen, damit sich Ankommende 
und Abreisende nicht begegnen. 

Sportler und Trainer kommen pünktlich und umgezogen zum Training und verlassen die Halle 
unverzüglich nach Beendigung des Trainings. 

Wettkämpfe und Zuschauer sind im Judomaxx weiterhin nicht erlaubt. 

Nur wer sich gesund fühlt, darf am Training teilnehmen. Bei Krankheitssymptomen bitte zuhause bleiben. 
Die Trainingsteilnahme ist freiwillig. Jeder entscheidet selbst, ob er am Training teilnehmen möchte.  

Alle Türen sind während des Trainings geöffnet, um eine ausreichende Lüftung zu gewährleisten.  

Geräte werden möglichst nicht benutzt. Es werden keine Gegenstände, Trinkflaschen, Handtücher, 
Bekleidung o.ä. zwischen den Sportlern ausgetauscht.  

Wenn Trainingsgeräte benutzt werden, werden sie vom Trainer nach jedem Gebrauch desinfiziert.  

Auch in Trainingspausen muss stets der Sicherheitsabstand von mindestens 1,5 Metern eingehalten 
werden.  

Es bilden sich keine Warteschlangen oder Gruppen vor oder nach dem Training im oder vor dem 
Judomaxx bzw. auf dem Parkplatz.  


