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Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs nach den Sommerferien 
Hygienekonzept 
 
Zur Wiederaufnahme des regulären Trainingsbetriebs in der Jiu-Jitsu-Abteilung des TSV Meerbusch 
e.V. haben der Abteilungsvorstand und das Trainer-Team ein Hygienekonzept entwickelt, um der 
Neuinfizierung mit SARS-Cov-2 (Corona-Virus) vorzubeugen. Alle Mitglieder der Jiu-Jitsu-Abteilung, 
alle Trainierenden sowie alle Trainer1 sind verpflichtet, sich an die nachfolgend beschriebenen Regeln 
zu halten, die als Ergänzung zu den Leitlinien des TSV Meerbusch e.V. gelten. Ein Verstoß gegen diese 
Regeln führt zum sofortigen Ausschluss vom Jiu-Jitsu-Training. 
 
(1) Gruppengröße 
Bis auf Weiteres ist die Größe der einzelnen Trainingsgruppen auf 10 Teilnehmer begrenzt. Zusätzlich 
dürfen maximal zwei Trainer anwesend sein. 
 
(2) Feste Trainingspartner 
Jeder Teilnehmer erhält einen festen Trainingspartner zugewiesen, den er bis auf Weiteres nicht 
wechseln darf. Ist einer der beiden verhindert, so sollte eine Abstimmung zwischen den beiden 
Trainingspartnern erfolgen. Entweder bleiben beide vom Training fern, oder aber der eine 
Teilnehmer nimmt ohne Partner am Jiu-Jitsu-Training teil. Die Trainer werden versuchen, Teilnehmer 
ohne Trainingspartner bestmöglich ins Training zu integrieren. 
 
(3) Fester Trainingsslot 
Vor der Wiederaufnahme des Jiu-Jitsu-Trainings sind durch die Teilnehmer feste Trainingsslots zu 
belegen. Sind diese Slots einmal gewählt, dürfen Trainingstag und -zeit nicht mehr gewechselt 
werden. Ein entsprechendes Buchungssystem wird von der Jiu-Jitsu-Abteilung zur Verfügung gestellt. 
Stellt ein Teilnehmer fest, dass ein gebuchter Slot generell nicht wahrgenommen werden kann (z.B. 
wegen Terminüberschneidungen), so bemühen sich Abteilungsvorstand und/ oder Trainer-Team 
natürlich, einen adäquaten Ersatzslot zu finden. Sollte ein Teilnehmer einmal verhindert sein und 
nicht an einem einzelnen Training teilnehmen können, so sollte sich der Teilnehmer bei der 
Abteilungsleitung per E-Mail oder telefonisch/ per SMS/ per WhatsApp o.ä. abmelden. 
 
Kontakt Abteilungsleitung: 
Christian Busch 
E-Mail christian.busch@tsv-meerbusch.de 
Mobil +49 (0)170 7310519 
 
(4) Hygienevorschriften 
Generell sind nach Möglichkeit die aktuell geltenden Abstandsregelungen einzuhalten. Die Sporthalle 
darf erst nach Aufforderung durch die Trainer betreten werden. Beim Betreten der Sporthalle ist 
grundsätzlich eine Mund-Nasen-Maske zu tragen (gilt nicht für Kinder unter 6 Jahren). Diese darf erst 
abgelegt werden, wenn die Teilnehmer ihre Trainingsfläche (Judo-Matte) erreicht haben. Entfernt 
man sich von der Trainingsfläche (z.B. für den Toilettengang), so ist die Mund-Nasen-Maske 
unverzüglich wieder anzulegen. Beim Betreten und Verlassen der Sporthalle müssen sich alle 
Teilnehmer und Trainer die Hände desinfizieren. Händedesinfektionsmittel wird vom Verein 
bereitgestellt. Die Sporthallen sind nur über den Eingang zu betreten (in der Turnhalle Pastor-Jakobs-
Grundschule und im Multifunktionshaus Lank sind dies die regulären Halleneingänge) und über einen 

 
1 Zum Zweck der besseren Lesbarkeit wurde auf die separate Erwähnung der weiblichen Form verzichtet. Es ist jedoch stets 
die männliche und die weibliche Form gemeint. 



 
 

separaten Ausgang zu verlassen, sofern dies baulich bedingt möglich ist (in der Turnhalle Pastor-
Jakobs-Grundschule ist dies der Notausgang zur Hauptstraße). Darüber hinaus sind alle Mitglieder 
angehalten, sich an die aktuell geltenden Hygienerichtlinien des Landes Nordrhein-Westfalen zu 
halten. 
 
(5) Trainingsfläche 
Die Trainingsfläche wird von den Trainern aufgebaut, gereinigt und wieder abgebaut. Dabei sind von 
den Trainern sowohl Mund-Nasen-Maske als auch Einweghandschuhe zu tragen. Jedem 
Trainingspaar steht eine Mattenfläche von 2 x 2 Judomatten zur Verfügung. Die einzelnen 
Mattenflächen haben dabei einen Mindestabstand von 1,5 m zu einander. Nach jeder 
Trainingseinheit werden die Trainingsflächen von den Trainern mit einem Flächendesinfektionsmittel 
gereinigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(6) Trainingszeiten und -orte 
Insbesondere die Mittwochstrainingszeiten werden angepasst um ausreichend Zeit zu schaffen, die 
Matten nach jeder Trainingseinheit zu desinfizieren, trocknen zu lassen und die Sporthalle gut zu 
lüften. Um die Verbreitung von Aerosolen zu reduzieren, werden alle Trainingszeiten auf eine 
maximale Dauer von 45 Minuten begrenzt. Die neuen Trainingszeiten gestalten sich wie folgt: 2 
 
Dienstags Multifunktionshaus Lank 20:00 - 20:45 Uhr Gruppe 1 
Mittwochs Turnhalle Pastor-Jacobs-Grundschule 17:30 - 18:15 Uhr Gruppe 2 
  18:30 - 19:15 Uhr Gruppe 3 
  19:30 - 20:15 Uhr Gruppe 4 
Donnerstags Turnhalle Pastor-Jacobs-Grundschule 18:15 - 19:00 Uhr Gruppe 5 
 Multifunktionshaus Lank 20:00 - 20:45 Uhr Gruppe 6 
 
(7) Trainingskleidung und Umkleiden/ Duschen 
Das Jiu-Jitsu-Training findet wie gewohnt im Gi (Jiu-Jitsu-Anzug/ Judo-Anzug) statt. Auf die Benutzung 
der Umkleiden sowie der Duschen wird allerdings verzichtet – sie gelten für das Jiu-Jitsu-Training als 
gesperrt. Alle Teilnehmer sollten bereits im Gi zur Sporthalle kommen und diese auch im Gi wieder 
verlassen. 
 
(8) Besucher 
Bis auf Weiteres sind keine Besucher beim Training zugelassen. Eltern, die ihre Kinder bringen und/ 
oder abholen, müssen unter Einhaltung der geltenden Abstandregelungen draußen vor der 

 
2 Der TSV Meerbusch e.V. behält sich ausdrücklich Änderungen an der Dauer der einzelnen Trainingszeiten sowie Start- und 
Endzeiten vor. 
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Sporthalle warten. Eltern, die ihr Kind vom Training abholen, weil dieses aufgrund eines 
Regelverstoßes vom Training ausgeschlossen wurde, sind hiervon nicht betroffen. Beim Betreten der 
Sporthalle ist allerdings auf die Mund-Nasen-Maske sowie das Händedesinfizieren zu achten. 
Probetrainings werden in dieser Zeit grundsätzlich nicht angeboten, sodass der Kontakt auf 
Mitglieder der Jiu-Jitsu-Abteilung (und ggf. deren Erziehungsberechtigte) und das Trainer-Team 
beschränkt bleibt. 
 
(9) Dokumentation 
Mit der ersten Trainingseinheit haben die Teilnehmer eine ausgefüllte „Anmeldung und 
Einverständniserklärung zur Teilnahme am Vereinssport während der Corona-Pandemie“ mit zum 
Training zu bringen. Kann ein Teilnehmer diese Erklärung nicht vorlegen, so darf er nicht am Training 
teilnehmen. Der TSV Meerbusch e.V. kann das erneute Vorlegen einer neu ausgefüllten Erklärung 
jederzeit und in regelmäßigen Abständen verlangen. Darüber hinaus wird von den Trainern eine 
Anwesenheitsliste geführt. Die Verwendung der Corona-Warn-App wird grundsätzlich empfohlen. 


