
Trainings- und  Hygienevorschriften  
 
Der Trainingsbetrieb wird auch nach den Betriebsferien mit folgenden Einschränkungen und unter folgenden 
Auflagen aufgenommen: 
 

1. Betreten des Dojos mit Mund- und Nasenschutz.  
 

2. Auf dem Weg zum Dojo, innerhalb des Dojos und auf der Matte ist immer ein Abstand von 1,5 m zu 
anderen Personen einzuhalten. 
 

3. Neumitglieder können zum Probetraining erscheinen; sie füllen einen Kontaktbogen aus, der für 4 
Wochen aufbewahrt wird.   
 

4. Duschen und Umkleideräumen bleiben geschlossen; WCs stehen zur Verfügung. Die Sportlerinnen und 
Sportler kommen in Sportkleidung – egal ob Karateanzug oder Trainingshose und T-Shirt – und 
wechseln nur ihre Schuhe gegen Latschen wie immer am Eingang. 

 
5. Das Dojo wird erst 5 Minuten vor Trainingsbeginn geöffnet. Vorher bitte auch nicht vor dem Dojo 

oder auf der Treppe warten. 
 

6. Kinder betreten das Dojo allein; die Eltern bleiben draußen auf der Straße. 
 

7. Im Dojo stehen Desinfektionsspray, Wasser, Seife und Einmalhandtücher zur Verfügung. 
 

8. Nach dem Training ist das Dojo sofort zu verlassen. 
 

9. Zwischen den Trainingseinheiten sind 15 Minuten Pause zum Lüften vorgesehen. Das Dojo kann in 
dieser Zeit nicht betreten werden. Während des Trainings und der Lüftungsphase bleibt das Dojo 
verschlossen. Die Trainingseinheiten werden daher um 10 Minuten verkürzt – bis auf die letzte 
Trainingseinheit.  
 

10. Partnerübungen im Training sind unter bestimmten Voraussetzungen möglich, die die Trainer kennen. 
Das Training wird der Situation angepasst. 
 

 
Um den Trainingsbetrieb – wenn auch eingeschränkt – durchführen zu können, ist es extrem wichtig, dass sich 
alle Mitglieder und Eltern strikt an diese Vorgaben halten.  
Wir sind an einer Hauptverkehrsstraße und es ist gut sichtbar, wenn sich Gruppen – vielleicht sogar ohne 
Mindestabstand – auf der Straße bilden. Wir müssen nicht nur mit Geldbußen sondern auch mit 
Trainingsverbot rechnen, wenn gegen die behördlichen Vorgaben verstoßen wird.  
 
Wichtig: Wer Krankheitssymptome von Corona oder anderen ansteckenden Krankheiten hat, bleibt bitte dem 
Training fern! 
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