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Brühl, den 11.05.2020 

 

Die Judoabteilung wird offiziell am Montag, den 18.05.2020 wieder mit dem Abteilungssport beginnen. Aber 

vorerst nur mit dem Training der Judo-Fitness-Gruppe. Judo-, bzw. Ju-Jutsu Training müssen, da 

Kontaktsportarten, noch zurückgestellt werden! Wir warten auf die erforderlichen Hygienerichtlinien in NRW. 

Alternativ werden wir Freeletics Training für die Judoka ab U15 und älter anbieten. Die Infos dazu werden auf 

unsere Judo Website gestellt. Für die „Judo-Fitness-Gruppe“ findet das Training ab 18.05.2020 zu den  

gewohnten Zeiten statt. 

 Die Zahl der Teilnehmer*innen ist pro Trainingseinheit in der MZH 3 (Judo) auf 12 Personen limitiert! Um 

die erforderlichen Mindestabstände zu gewährleisten. Siehe Anlage. 

 Die notwendigen Hygienemaßnahmen müssen eingehalten werden! Siehe unten. 

 Jeder Trainierende muss die vorgegebenen Gehwege im BTV Sportzentrum einhalten. Eingang und 

Ausgang sind voneinander getrennt. Der Zu Weg zur MZH3 ist neben der Infotheke. Es geht die  Treppe 

runter bis zum Wandelgang vor der Judohalle (MZH3). 

 Nach dem Training geht es, vorbei an dem Aufzug, hoch zum Foyer/ Ausgang des BTV-Sportzentrums. 

 Beim Betreten und Verlassen des BTV-Gebäudes muss eine Schutzmaske getragen werden. 

 Bitte haltet vor Beginn des Trainings genügend Abstand beim Warten zu den anderen TN! 

 Vor Eurem Training in der Judohalle ist ein Eintrag in die Anwesenheitsliste der Judoabteilung 

erforderlich! Zur Rückverfolgung einer evtl. Infektionskette! 

 Jeder Teilnehmende muss folgende Voraussetzungen erfüllen und dies bei der Anmeldung sowie vor 

Beginn der Sporteinheit bestätigen:  

 Es bestehen keine gesundheitlichen Einschränkungen oder Krankheitssymptome.  

 Es bestand für mindestens zwei Wochen kein Kontakt zu einer infizierten Person.  

 Vor und nach der Sporteinheit muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden.  
 Die Hygienemaßnahmen (Abstand halten, regelmäßiges Waschen und Desinfizieren der Hände) 

werden eingehalten. 

 Trainer*innen und Übungsleiter*innen und Teilnehmende reisen individuell und bereits in 

Sportbekleidung zur Sporteinheit an. Auf Fahrgemeinschaften wird verzichtet. 

 Alle Umkleideräume sind geschlossen. Die Toiletten sind geöffnet.  

 Jeder Teilnehmende bringt sein eigenes Handtuch und Getränk zur Sporteinheit mit. Diese werden stets 

in ausreichendem Abstand zu den persönlichen Gegenständen der anderen Teilnehmenden abgelegt. 

Gleiches gilt für eigene Matten oder Sportgeräte. Und besonders auch für den Mund-Nase-Schutz(!) im 

Falle einer Verletzung. 

 Der ÜL sorgt für eine ausreichende Pause zwischen den Einheiten, um Hygienemaßnahmen 

durchzuführen und einen kontaktlosen Gruppenwechsel zu ermöglichen. 

Abteilung Judo 


