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Organisatorisches

o Durch  Vereinsmailings, Schulungen, Vereinsaushänge sowie durch Ver-

öffentlichung auf der Website und in den sozialen Medien ist sicherge-
stellt, dass alle Mitglieder des Vereins Aikikan e.V. sowie alle anderen Nutzer
der Übungsräume des Aikikan e.V Augsburg ausreichend informiert sind. Die
Teilnehmer der verschiedenen Trainingsgruppen werden zusätzlich durch die
Übungsleiter der Gruppen informiert.

o Mit  Beginn  der  Wiederaufnahme  des  Sportbetriebs  wurden  Trainer  und

Übungsleiter  über  die  entsprechenden Regelungen  und  Konzepte durch
die jeweiligen Vereine informiert und geschult. 

o Die  Einhaltung  der  Regelungen  wird  regelmäßig  überprüft.  Bei  Nicht-

Beachtung erfolgt ein Platzverweis. 

o Jeder  Verein respektive  jede  Trainingsgruppe ist  dafür

verantwortlich,  dass  die  Regeln  des  Hygieneschutzkonzeptes zu  den
jeweiligen Trainingszeit eingehalten werden.

o Nach Möglichkeit sollte  zwischen zwei unterschiedlichen  Übungsgruppen,

bzw.  Vereinen  20-30  Minuten  Zeit  sein,  damit  sich  die  unterschiedlichen
Gruppen nicht treffen. 

Generelle Sicherheits- und Hygieneregeln

o Wir weisen unsere Mitglieder und Nutzer der Trainingsräume auf den  Min-

destabstand von 1,5 Metern zwischen Personen im In- und Outdoorbereich
hin. 

o Jeglicher Körperkontakt (z. B. Begrüßung, Verabschiedung, etc.) ist unter-

sagt. 

o Mitglieder,  die  Krankheitssymptome  aufweisen,  wird  das  Betreten  der

Übungsräume und die Teilnahme am Training untersagt. 

o Mitglieder werden regelmäßig darauf  hingewiesen,  ausreichend Hände zu

waschen und  diese  auch  regelmäßig  zu  desinfizieren.  Für  ausreichende
Waschgelegenheiten, Flüssigseife und Einmalhandtücher ist gesorgt. 

o Vor und nach dem Training (z. B. Eingangsbereiche, WC-Anlagen, Abholung

und Rückgabe von Sportgeräten etc.) gilt eine Maskenpflicht – sowohl im In-
door- als auch im Outdoor-Bereich. 
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o Durch die Benutzung von Handtüchern und Handschuhen wird der direkte

Kontakt mit Sportgeräten vermieden. Nach Benutzung von Sportgeräten wer-
den diese durch den Sportler selbst gereinigt und desinfiziert. Es wird geraten,
dass jeder Trainierende seine eigene Sportgeräte nutzt (z.B. Holzwaffen)

o In unseren sanitären Einrichtungen stehen  ausreichend Seife und Einmal-

handtücher zur Verfügung. Nach Nutzung der Sanitäranlage ist diese direkt
vom Nutzer zu desinfizieren. Die Sanitärräume werden mindestens einmal pro
Trainingstag gereinigt. Die Übungsleiter  regeln, wer die Reinigung übernimmt.

o Sportgeräte werden von den Sportlern selbstständig gereinigt und desinfi-

ziert.  Hoch frequentierte Kontaktflächen (z. B. Türgriffe) werden nach jeder
Übungseinheit desinfiziert. Die Übungsleiter regeln, wer die Reinigung über-
nimmt. 

o Unsere Übungsräume  werden alle 60 Minuten so gelüftet, dass ein vollstän-

diger Frischluftaustausch stattfinden kann. 

o Unsere  Trainingsgruppen  bestehen  immer  aus  einem  festen  Teilnehmer-

kreis.  Die  Teilnehmerzahl  und  die  Teilnehmerdaten  werden  dokumentiert.
Auch der Trainer/Übungsleiter hat stets eine feste Trainingsgruppe. 

o Unsere Trainingsgruppen beschränken sich auf eine  die gesetzlich gültige

Maximalzahl einschließlich der Übungsleiter, um die Abstandsregelung zwi-
schen den Teilnehmern zu gewährleisten.

o Es trainiert nur immer eine Gruppe.

o Für Trainingspausen stehen ausreichend Flächen zur Verfügung,  die im An-

schluss gereinigt werden. 

o Unsere Mitglieder wurden darauf hingewiesen, auf Fahrgemeinschaften wei-

terhin zu verzichten. Die Anreise erfolgt bereits in Sportkleidung. 

o Während der Trainings sind Zuschauer untersagt. 

o Verpflegung sowie Getränke werden von den Mitgliedern selbst mitgebracht

und auch selbstständig entsorgt. 
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Maßnahmen vor Betreten der Sportanlage 

o Mitgliedern,  die  Krankheitssymptome  aufweisen,  wird  das  Betreten  der

Übungsräume und die Teilnahme am Training untersagt. 

o Vor Betreten der Übungsräume werden die Mitglieder bereits auf die Einhal-

tung des Mindestabstands von 1,5 Metern hingewiesen. 

o Eine Nichteinhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern ist nur den Perso-

nen gestattet, die generell nicht den allgemeinen Kontaktbeschränkungen un-
terzuordnen sind (z. B. Ehepaare).

o Bei Betreten der Übungsräume gilt  eine  Maskenpflicht auf dem gesamten

Areal. 

o Am Eingang der Übungsräume ist ein Handdesinfektionsmittel bereitgestellt.

Zusätzliche Maßnahmen in den Übungsräumen 

o Die Trainingsdauer wird pro Gruppe auf max. 60 Minuten beschränkt. 

o Zwischen den Trainingsgruppen (i.d.R. während der Pause) wird mind. 15 Mi-

nuten vollumfänglich gelüftet, um einen vollständigen Luftaustausch gewähr-
leisten zu können.

o
o Es ist darauf zu achten, dass es zu keinen Warteschlangen kommt und die

maximale Teilnehmerzahl nicht überschritten werden kann. 

o Vor und nach dem Training gilt eine Maskenpflicht in allen Räumen des Do-

jos.

o Sämtliche Duschen und Umkleiden sind geschlossen. Lediglich Sanitäran-

lagen (z. B. WC) stehen ausreichend zur Verfügung. Die Trainierenden sollten
am besten bereits in Trainingskleidung erscheinen.

o Zur Verletzungsprophylaxe wurde die Intensität der Sporteinheit an die Gege-

benheiten (längere Trainingspause der Teilnehmenden) angepasst.

o Nach  Abschluss der Trainingseinheit erfolgt die unmittelbare Abreise der

Mitglieder.

________________________ _____________________________
Ort, Datum Unterschrift Vorstand
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Zusätzliche Hinweise für alle Übungsleiter:

Vor und nach dem Training: 

1. „Kommen und Gehen“ so organisieren, dass die jeweils gültigen Abstandsre-

geln gewahrt werden können: 

 Zeitbedarf des Zugangs (Ablegen von Jacken und Schuhen) minimie-

ren, um Staus zu vermeiden, 

 die Trainerenden sollten, nach dem Händewaschen, direkt ins Dojo und

dort unter Berücksichtigung der 1,5 m Abstandsregel auf den Trainings-

beginn warten. Nach dem Ende des Trainings soll das Dojo am besten 

von ihnen unverzüglich verlassen werden.

 Zeitlicher Puffer zwischen Übungszeiten um Begegnungen zu vermei-

den, 

 Verkehrswege entzerren: Treppenhäuser, Fahrstühle, Flure im Ein-

bahnprinzip und mit reduzierten Kapazitäten nutzen, 

 „Hol- und Bringdienst“ nicht bis zum Mattenrand sondern nur zur äu-

ßersten Türe. 

2. Außerhalb der Matte: nicht barfuß. 

Auf der Matte ggf. Strümpfen/ Gymnastikschuhe. 

3. Reinigung bzw. Desinfektion gemäß für die Trainingsstätte zu erstellendem 

Reinigungskonzept. 

4. Neben Kontaktflächen (Handlauf im Treppenhaus, Türklinken etc.) auch Jo, 

Bokken, Matten berücksichtigen (am besten jeder bringt seine eigenen Waffen

mit). 

5. Matten „individualisieren“: jeder baut „seine“ auf eigenen Inseln auf und wieder

ab, ggf. Desinfektion. Bei festverlegten Matten jedem Teilnehmer eine „eige-

ne“ Fläche zuweisen und ggf. Zonen markieren. 

6. Trainingsgegenstände nicht weitergeben, sondern von zu Hause mitbringen, 

im Dojo zur Verfügung gestellte Gegenstände vor und nach der Benutzung 

bzw. gemäß Reinigungskonzept desinfizieren. 

7. Handdesinfektion beim Betreten und vor dem Verlassen des Dojo. 

8. Mund- und Nasenschutz in geschlossenen Räumen und außerhalb des Trai-

nings bzw. je nach örtlicher Vorgabe. 
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9. Erfassungsbogen der Teilnehmer in Bezug auf Kenntnis der SARS-CoV-2-

Symptome, nach Möglichkeit bereits zum Training ausgefüllt mitbringen las-

sen, Erfassung persönlicher Daten beim ersten Besuch. 

10.Teilnehmerlisten führen, dabei auch nicht mittrainierende Helfer erfassen. 

11.Gemeinschaftsräume: (derzeit) keine Duschen; Toiletten und Umkleideräume 

nur nach Freigabe vor Ort. 

Falls Umkleiden genutzt werden dürfen: Abstandsregeln einhalten, dazu bei 

Bedarf die maximale Anzahl der Personen begrenzen. 

12.Nutzung der Umkleiden durch Verzicht auf Trainingskleidung inkl. Dogi ent-

behrlich machen. 

13.Übungsstunden sind auf 60 Minuten begrenzt. 

14.Regelmäßiges Lüften der Trainingsstätte einschließlich der Toiletten und der 

Umkleiden. 
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