
Hygiene- und Infektionsschutzkonzept SSG 

Humboldt e.V. Abteilung Judo 

gültig ab August 2020 

• Das Betreten der Sportanlagen und Sporthallen ist nur in Begleitung des verantwortlichen 

Trainers oder Übungsleiters gestattet. Die Sportler warten vor der Sportanlage bis zur 

Abholung bei Beginn des Trainings. 

• Die Teilnahme am Training ist nur nach vorheriger Anmeldung beim verantwortlichen Trainer 

oder Übungsleiter möglich. 

• Das Betreten der Sportanlage mit COVID-19-Symptomatik und respiratorischer Symptomatik, 

d.h. Erkältungszeichen, Grippesymptomen, akuter Verlust von Geruchs- und Geschmackssinn 

ist untersagt. 

• Der Mindestabstand von 2 m ist beim Aufenthalt auf der Sportanlage (außer während des 

Judosports), beim Warten sowie beim Betreten und Verlassen der Anlage einzuhalten. 

• In der Sporthalle bzw. auf der Sportanlage ist außer während der Sportausübung eine Mund-

Nasenbedeckung zu tragen. 

• Der Toilettenbesuch ist nur einzeln gestattet. Duschen sind geschlossen. Die 

Umkleidekabinen sind nur nach vorheriger Freigabe durch den Trainier gestattet. 

• Gemeinsam genutzte Sportgeräte und -materialien sind nach der Nutzung zu desinfizieren. 

Der Verein stellt entsprechende Desinfektionsmittel zur Verfügung. 

• Während des Judosports besteht eine Ausnahme zu den geltenden Kontaktbeschränkungen 

zwischen Sportlern. Kontakt ist ausschließlich zwischen fest eingeteilten Vierergruppen 

möglich. 

  



Haftungsausschluss 

Ich bin von meinem Übungsleiter über die Verhaltensregeln und das Hygienekonzept der 

Abteilung Judo der SSG Humboldt e.V. zur Vermeidung einer Infektion informiert worden. An 

diese Regeln werde ich mich halten und dabei insbesondere auf den Mindestabstand zu 

anderen Trainierenden achten. Zudem bestätige ich, dass ich bei Vorliegen von 

Erkältungssymptomen oder beim Verdacht, mit Personen im Kontakt gewesen zu sein, die 

mit SARS-CoV-2 infiziert sind, dem Training fernbleibe.  

Das Training findet auf eigenes Risiko statt. Der Verein übernimmt keine Haftung im Falle 

einer Erkrankung mit dem Corona-Virus. Falls ich mich mit SARS-CoV-2 infiziere, werde ich 

den Verein umgehend informieren. 
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