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Für das Judo-Training im TuS Esingen e.V. sind bis auf Weiteres besondere Regelungen zwingend zu 
beachten, um die Verbreitung des Corona-Virus einzudämmen: 
 

• Rahmenbedingungen für den Aufenthalt in der Turnhalle der Johannes-Schwennesen-Schule (Am 
Schützenplatz, 25436 Tornesch) oder an einem alternativen Trainingsort, der durch die Trainer 
bekannt gegeben wurde während der Trainingszeiten 

o Eine Anmeldung der Teilnehmer zum Training erfolgt im Vorwege (via WhatApp-Nachricht 
in den entsprechenden WhatsApp-Gruppen der Judo-Abteilung). 

o Reiserückkehrer aus Hochrisiko- oder Virusvariantengebieten sind vorerst 14 Tage vom 
Training ausgeschlossen! 

o Einmalig ist die (bei minderjährigen von einem Erziehungsberechtigten) unterschriebene 
Einverständniserklärung (Erwachsene/Kinder) zum ersten Training mitzubringen. 

o Zu jedem Training ist eine aktuelle, vollständig ausgefüllte und (bei minderjährigen von 
einem Erziehungsberechtigten) unterschriebene Gesundheitsbestätigung mitzubringen. 
Hiermit wird die Durchführung eines tagesaktuellen Corona-Selbsttests des Teilnehmers, der 
zu einem negativen Ergebnis führte, bestätigt.  
(Ohne Gesundheitsbestätigung, keine Teilnahme!) 

o Das Betreten der Halle erfolgt (sofern nicht an einem alternativen Trainingsort trainiert 
wird) über den Haupteingang, verlassen wird die Halle ebenfalls über diesen. 

o Während des Aufenthalts in den Räumlichkeiten der Turnhalle ist grundsätzlich ein Mund-
Nasen-Schutz zu tragen. (Ausnahme: Während des Trainings auf der Mattenfläche und in 
der Halle können die Trainierenden auf den Mund-Nasen-Schutz verzichten) 

o Der Mindestabstand von min. 1,5 Metern zu anderen Personen ist generell und die gesamte 
Zeit einzuhalten. Ausgenommen hiervon sind die Trainingsteilnehmer der eigenen Gruppe 
während der Übungen, innerhalb des Trainings auf der Mattenfläche bzw. in der Halle. 

o Auf Begrüßungsrituale ist zu verzichten; diese erfolgen ausschließlich kontaktlos z.B. durch 
eine Verbeugung. 

o Eine Begleitung von Teilnehmern ist derzeit nicht möglich! 
o Die Halle wird (sofern von den Temperaturen her möglich) mit Durchzug belüftet. Hierzu 

werden die Eingangstür, die Fenster, sowie mindestens eine Notausgangstür dauerhaft 
geöffnet. 

 

• Aufbau der Judo-Mattenflächen in der Halle: 
o Für die Kindergruppen (Gruppe 1 und 2) am Freitag: 

▪ Die Mattenfläche wird von den Trainern im Vorwege des Trainings aufgebaut 
o Für die Jugend- und Erwachsenengruppe am Freitag und Mittwoch: 

▪ Jeder Teilnehmer muss in der Lage sein, beim Aufbau der Trainingsfläche 
selbstständig eine Judomatte händeln zu können. Die bekannten Regeln zur 
Handhabung der Matten (z.B. nicht über den Boden schleifen, Aufrechter Transport 
der Judomatten) sind einzuhalten. 
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• Training: 
o Für die Kindergruppen (Anfänger und Fortgeschrittene) am Freitag: 

▪ Anfänger: Training findet in der Hallenhälfte 1 (links) statt 
▪ Fortgeschrittene: Training findet in der Hallenhälfte 2 (rechts) statt 
▪ O.g. Aufteilung gilt nur sofern das Training nicht an einem alternativen 

Trainingsort stattfindet 
o Das Training findet wie gewohnt in Judogi oder geeigneter alternativer Kleidung statt. Diese 

muss frisch gewaschen und sauber sein! 
o Wir trainieren in festen Gruppen mit Partnerwechsel.  
o Die Judomatte wird ausschließlich barfuß betreten. Außerhalb der Mattenfläche sind 

Badelatschen/Zoris anzuziehen, diese werden zwischenzeitig am Mattenrand abgestellt. 
o Der-Mund-Nasen-Schutz darf während des Aufenthalts in der Halle und auf der 

Mattenfläche abgelegt werden. Beim Verlassen der Halle ist der der Mund-Nasen-Schutz 
wieder anzulegen. 

o Bitte pünktlich (nicht zu früh, nicht zu spät!) in die Halle kommen! 
 

• Abbau: 
o Für die Kindergruppen (Anfänger und Fortgeschrittene) am Freitag: 

▪ Die Mattenfläche wird nicht abgebaut. 
o Für die Jugend- und Erwachsenengruppe am Freitag und Mittwoch: 

▪ Vor Abbau der Judomatten sind diese von den Teilnehmern abzuwaschen / zu 
desinfizieren. Reinigung- bzw. Desinfektionsmittel steht hierfür bereit. 

▪ Analog zum Aufbau sind die Abstandsregeln sowie die Regeln zur Handhabung der 
Matten einzuhalten. 

 
Bei Missachtung der o.g. Regelungen ist der jeweilige Trainer/Betreuer berechtigt, den Teilnehmer im 
Auftrag des Vereins der Turnhalle zu verweisen bzw. von der Trainingseinheit auszuschließen. 
 
Abteilungsleitung Judo TuS Esingen e.V. / Der Vorstand TuS Esingen e.V. 


