
 

Verhaltens- und Hygieneregelungen (Arbeitsschutzkonzept) 

VEJAS e.V. 

Notkestraße 23 

 22607 Hamburg 

 

 

Hamburg,  24.05.2020 

 

 

Ort/Sportstätte: Grünanlage vor dem Dojo VEJAS e.V., Notkestraße 23, 22607 Hamburg 

 

Verantwortliche: Carolin Herrguth, Thorben Abel 

 

Trainer: Thorben Abel, Helena, Mager, Catharina Steuernagel, Oskar von Campenhausen, Ricarda 

Waibel,  Rasmus Abel, Jonas Laake, Melanie Weber 

 

Allgemeine Maßnahmen:  

 

• wer sich krank fühlt, darf auf keinen Fall am Training teilnehmen. Rückkehrer aus dem 

Ausland sind für 14 Tage nach ihrer Einreise in die Bundesrepublik vom Sportangebot 

ausgeschlossen. Personen in häuslicher Isolation sind vom Sportangebot ausgeschlossen. 

Es bestand für mindestens 14 Tage kein Kontakt zu einer infizierten Person 

• bitte erscheint bereits in Sportkleidung zur Stunde, denn die Duschen und Umkleiden sind 

gesperrt 

• die Hygienemaßnahmen (Abstand halten, regelmäßiges Waschen und Desinfizieren der 

Hände) werden eingehalten 

• Jeder achtet auf einen Abstand von mindestens 1,5 bis 2 Metern bei Ansprachen und 

Trainingsübungen zu allen anderen Personen 

• die Sportstätte sollte nur von den Sportlern und Sportlerinnen über die Autoauffahrt 

betreten werden, Gästen und Zuschauer*innen ist der Zutritt zur Sportstätte nicht gestattet. 

Kinder unter 14 Jahren dürfen durch eine Person begleitet werden, die während der 

Trainingsstunde die Sportstätte aber wieder verlässt  

• wir  führen Anwesenheitslisten, sodass mögliche Infektionsketten zurückverfolgt werden 
können 

• wir bitten im Vorwege um das Ausfüllen des TN-Fragebogens und um Vorlage 

• wir achten auf einen versetzten Trainingsbeginn 

• es ist nur eine Toilette geöffnet, das Betreten ist nur einzeln erlaubt. Ein Betreten ist also nur 

zeitlich versetzt möglich. Es werden nur Einweg-Papierhandtücher verwendet. Seife und 

Desinfektionsmittel stehen zur Verfügung. Geregelt werden die Toilettenbesuche über einen 

Stab, den der TN bis in den Vorraum mitnimmt. Ist der Stab also nicht da, kann kein weiterer 

losgehen. Die Desinfektion des Stabs erfolgt nach jedem Toilettengang 

• Bei Betreten der Halle müssen die Hände desinfiziert werden. Bei unter 12-jährigen muss die 

Desinfektion unter Aufsicht eines Trainers draußen erfolgen 

• Wir bitten euch auf Fahrgemeinschaften zu verzichten 

• Bei Nichteinhaltung der obigen Regeln darf die/der Teilnehmer die Sportanlage nicht nutzen 

und muss die Anlage unverzüglich verlassen 
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Sportbezogene Maßnahmen 

 

• der Mindestabstand zu anderen Sportlern von 1,5m bis 2m ist durchgehend einzuhalten 

• die Begrüßung und Verabschiedung erfolgt nur durch eine Verbeugung 

• die Übungen werden nur einzeln durchgeführt 

• Hygieneabstände können auf der Grünfläche gut eingehalten werden 

• wir weisen den Teilnehmenden vor Beginn der Einheit eine individuelle Trainingsfläche zu. 

Diese sind gemäß den geltenden Vorgaben zur Abstandswahrung markiert 

• jeder bringt eine eigene Gymnastikmatte, Isomatte, Decke mit (und ist selbst verantwortlich 

für die regelmäßige Reinigung und Desinfektion des eigenen Materials). Eine Weitergabe an 
andere Teilnehmer ist nicht erlaubt 

• jeder berührt nur sein eigenes mitgebrachtes Material. Es gibt kein Leihmaterial 

• Ansprachen und Korrekturen können im Freien mit genug Abstand erfolgen 

• Getränkeflaschen sind zuhause befüllt und namentlich gekennzeichnet 

• ein Verletzungsrisiko ist zu minimieren 

• Im Falle eines Unfalls/Verletzung müssen sowohl Ersthelfer*innen als auch der*die 

Verunfallte/Verletzte einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Diesen sollte jeder dabei haben, 

notfalls halten wir in der 1.-Hilfe-Tasche welche vor 

• sämtliche Körperkontakte müssen vor, während und nach der Sporteinheit unterbleiben. 

Dazu zählen Händeschütteln und Abklatschen, aber auch sportartbezogene Hilfestellungen 

sowie Partnerübungen 

• Alle Teilnehmenden verlassen die Sportanlage unmittelbar nach Ende der Sporteinheit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


