
Abteilung
Judo

Trainingswiederaufnahme
Liebe Eltern,

Endlich ist es soweit und wir können wieder mit dem Training beginnnen. Allerdings wird es dazu einige
besondere Regeln einzuhalten geben:

1. Ihr Kind bekommt vom Trainer explizit seine Trainingszeit für jede Woche zugewiesen. Ein Ver-
schieben oder Tauschen der Trainingszeit ist organisatorisch und aus Infektionsschutzgründen nicht
möglich.

2. Der Eingang zum Training befindet sich an der gewohnten linken Türe in der Georgii-Halle. Der
Ausgang erfolgt durch die rechte Tür. Beim Warten unbedingt den vorgeschriebenen Abstand von
1.5 Metern einhalten.

3. Die Halle darf nur von den am Training teilnehmenden Personen einzeln nach Aufforderung des
Trainers betreten werden. Dann direkt die Hände desinfizieren/ waschen.

4. In der Halle sind Laufwege und Trainingsbereiche markiert. Der zugewiesene Trainingsbereich darf
nur auf Anweisung des Trainers verlassen werden. Es sind grundsätzlich auch hier mindestens 1.5
Meter Abstand zu allen anderen Personen zu halten.

5. Beim Betreten der Halle ist ein Mund-Nasenschutz zu tragen. Dieser darf auf dem zugewiesenen
Trainingsplatz abgenommen werden und ist zum Verlassen der Halle wieder aufzusetzen.

6. Alle benötigten Materialien, die vorher vom Trainer angekündigt wurden, sind selbst mitzubringen.
Ein Ausleih kann nicht stattfinden.

7. Die Umkleidekabinen können nicht genutzt werden. Daher bereits zuhause Sportkleidung anziehen.

8. Ihr Kind darf nicht am Training teilnehmen, wenn

a) es Erkältungssymptome aufweist (mit oder ohne Fieber)

b) es in den letzten 14 Tagen Kontakt zu einem COVID-19 Verdachtsfall oder Infizierten hatte

c) es sich in den letzten 14 Tagen in einem vom RKI ausgewiesenen Risikogebiet aufgehalten hat.

d) der Fragebogen zur Symptomfreiheit von COVID-19 nicht vollständig ausgefüllt beim Trainer
vorliegt. Aus Datenschutzgründen muss dieser Fragebogen alle vier Wochen neu ausgefüllt
werden.

Sollte sich an einem dieser Punkte Änderungen ergeben, informieren Sie die Abteilung unverzüglich
unter info@judo-leonberg.de.

Sollten diese Regeln nicht zuverlässig eingehalten werden, muss der Trainingsbetrieb wieder eingestellt
werden.

Ihr Trainerteam


