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Hygienekonzept für den Trainingsbetrieb 
der Judoabteilung des TSV Teisendorf ab 14.06.2021 

 
Basierend auf der 13. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung vom 05.06.2021 
(https://www.verkuendung-bayern.de/files/baymbl/2021/384/baymbl-2021-384.pdf ) und dem 
Rahmenhygienekonzept Sport vom 20.05.2021 (https://www.verkuendung-
bayern.de/files/baymbl/2021/359/baymbl-2021-359.pdf )  
 

Sportstätte 
Adresse:   83317 Teisendorf, Steinwenderstraße 1, Turnhalle Teisendorf 
Fläche Halle UG: 344,67 m²   
Absperrungen, Barrieren, Richtungspfeile etc. sind zu beachten 
Alle Teilnehmer halten zu den jeweils anderen Personen im gesamten Sporthallenbereich den 
Mindestabstand von 1,5 m untereinander jederzeit ein. Im gesamten Sporthallenbereich ist durch 
jede Person der FFP-2-Maske zu tragen. 

a. Teilnehmer 

In der Sportstätte findet zeitgleich nur eine Trainingseinheit statt. Die Trainingsgruppen sind fest 
eingeteilt – ein Austausch zwischen den Gruppen findet nicht statt. 
Am Trainingsbetrieb darf nur teilnehmen, wer 

- keine respiratorischen Symptome oder unspezifische Allgemeinsymptome („Unwohlsein“) hat 
- aktuell bzw. in den letzten 14 Tagen keine Symptome einer SARS-CoV-Infektion hatte (Husten, 

Halsweh, Fieber/erhöhte Temperatur ab 38° C, Geruchs- oder Geschmacksstörungen, 
allgemeines Krankheitsgefühl) 

- Kein Nachweis einer SARS-CoV-Infektion in den letzten 14 Tagen  
- In den letzten 14 Tagen kein Kontakt zu einer Person, die positiv auf SARS-CoV getestet 

worden ist 
Dem Trainer bleibt vorbehalten in Verdachtsfällen mit einem Infrarotfiebermessgerät die 
Körpertemperatur zu messen und den Teilnehmer daraufhin von der Trainingsteilnahme 
auszuschließen, um die anderen Teilnehmer nicht zu gefährden!  
Die Trainingsbetrieb wird unter Ausschluss der Öffentlichkeit durchgeführt, nur die Teilnehmer 
dürfen die Trainingsstätte betreten, Zuschauer sind nicht gestattet. 
 
Alle Teilnehmer am Trainingsbetrieb halten die allgemeinen Hygieneregeln und Vorgaben – 
insbesondere die Abstandsregeln ein.  
 
Die Teilnehmer werden in festen Trainingsgruppen vorab festgelegt und durch die Trainer vor 
Trainingsbeginn dokumentiert. Die Kontaktdaten der Teilnehmer liegen der Abteilung vor und können 
auf Anforderung jederzeit den Behörden mitgeteilt werden. An einem separaten Eingang wird die 
Trainingsgruppe 5 Minuten vor dem Trainingsbeginn geschlossen eingelassen und in die Halle 
geleitet. Ein späterer Einlass kann nicht gewährt werden – die Halle wird nach dem Einlass sofort 
wieder versperrt!  
Die Teilnehmer sollen bestenfalls bereits den Judogi tragen, um die Kapazität der Umkleiden zu 
entlasten. Die WC-Anlagen, Umkleiden und Duschen sind unter Einhaltung des Mindestabstands 
eingeschränkt nutzbar.  
Nach dem Trainingsbetrieb werden die Teilnehmer geschlossen über separaten Ausgang aus der 
Sportstätte verbracht. 
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b. Trainingsdauer und Art des Trainings 

Die Trainingsdauer überschreitet nicht die Dauer von 120 Minuten. Zwischen zwei Trainingseinheiten 
findet mindestens eine Pause von 15 Minuten statt, um die Belüftung, Reinigung sowie den 
begegnungslosen An- und Abreisebetrieb sicherzustellen. 
Die FFP-2-Maske darf in der Halle im Untergeschoss abgenommen und zusammen mit den Schuhen, 
der Bekleidung und dem Trinken mit Abstand zwischen den Teilnehmern abgelegt werden. 
 
Trainingszeiten ab dem 14.06.2021: 
Montags 
16:30 – 17:30 Uhr Anfänger (weiß) 
17:45 – 18:45 Uhr Fortgeschrittene 1 (U 8 – weißgelb bis gelb) 
Dienstags 
18:00 – 19:15 Uhr Fortgeschrittene 2 (U 10 – gelborange bis orange) 
20:00 – 21:30 Uhr Breitensportgruppe 
Mittwochs 
17:30 – 19:00 Uhr Fortgeschrittene 3 (U 12 – U 18 – orangegrün bis blau) 
19:30 – 21:30 Uhr Erwachsene 
Donnertags 
17:30 – 19:15 Uhr Gruppe 1 – judospezifische Ausdauer – Erwachsene 
19:30 – 21:30 Uhr Gruppe 2 – judospezifische Ausdauer - Erwachsene 
Freitags 
17:30 – 19:00 Uhr Fortgeschrittene 4 (gelb bis orange) 
19:30 – 21:15 Uhr Erwachsene + orangegrün bis blau 
 

c. FFP-2-Schutz 

Die Teilnehmer und Trainer müssen im gesamten Sporthallenbereich, insbesondere beim Betreten 

und Verlassen, sowie beim Gang zu den Toiletten eine FFP-2-Maske tragen. In der Trainingseinheit 

kann die FFP-2-Maske von den Teilnehmern abgenommen werden, der Trainer/Übungsleiter belässt 

d. An- und Abreise 

Beim Betreten bzw. der Verlassen der Trainingsstätte wird darauf geachtet, dass kein Kontakt zu 
anderen Gruppen oder Personen entsteht. D.h. Abholende Eltern dürfen die Sportstätte nicht 
betreten. Gruppen- oder Gemeinschaftsräume werden nicht genutzt. 

e. Umkleiden und Duschen 

WC-Anlagen, Umkleiden und Duschen sind eingeschränkt nutzbar – hierzu muss auf den 
Mindestabstand geachtet werden und das Tragen einer FFP-2-Maske  ist einzuhalten. 

f. Reinigung und Lüftung 

Benötigte Trainingsgeräte – insbesondere die Judomatte – werden nach jeder Trainingseinheit 
gereinigt und desinfiziert. Die Verantwortung darüber obliegt dem durchführenden Trainer – die 
Dokumentation der Desinfektion erfolgt durch den jeweiligen Trainer auf der Anwesenheitsliste zu 
dem Trainingsgruppen und wird auf Verlangen zur Verfügung gestellt. Das benötigte Reinigungs- und 
Desinfektionsmittel stellt die Abteilung zur Verfügung. Die Wurfpuppe – falls benötigt – wird nach 
jedem Partnerwechsel desinfiziert. Vor und nach dem Training sind die Hände gründlich mit Seife zu 
waschen.  
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Vor und nach jeder Trainingseinheit, wenn möglich auch während der Trainingseinheit stellt der 
Trainer bestmögliche Belüftung sicher. Hierzu können während der Trainingseinheit die Fenster im 
vorderen Bereich weit geöffnet und die Türen offen gehalten werden. Während der Trainingspause 
werden alle Fenster weit geöffnet und mindestens 15 min offen gehalten. 
Die Lüftungsanlage ist durchgängig in Betrieb. 

g. Schlussbemerkung 

Dieses Konzept wird vorab allen Teilnehmern zugeleitet und für alle Teilnehmer deutlich sichtbar im 

Dojo ausgehängt. Der/die Trainer werden durch den Abteilungsleiter über die Hygienebestimmungen 

unterwiesen und die Unterweisung wird schriftlich dokumentiert. Die Trainer weisen alle Teilnehmer 

auf die unbedingte Einhaltung des Konzeptes hin. Außerdem wird das Konzept den Mitgliedern der 

Judoabteilung über die Homepage der Judoabteilung kenntlich gemacht. 

Die Durchführung betreibt die Judoabteilung des TSV Teisendorf, welche dieses sportartspezifische 

Konzept den Behörden auf Anforderung vorlegen kann und um ein standortspezifisches, separates 

Konzept ergänzen kann.  

Personen, die sich nicht an die Bestimmungen dieses Konzeptes bzw. die gesetzlichen Bestimmungen 

halten, werden unter Ausübung des Hausrechtes sofort des Dojos und der Sporthalle verwiesen. 

Die Trainer sind für die Einhaltung des Hygienekonzeptes verantwortlich – für corona-bedingte 

Erkrankungen oder corona-bedingte Ausfälle der Trainingseinheiten kann keine Haftung 

übernommen werden. 

 

 

Datum: 12.06.2021 
gez. Carsten Zillmer, Abteilungsleiter Judo TSV Teisendorf 
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