Wir sind startklar – Ihr auch ??
Wir haben alles frisch gereinigt und desinfiziert,
damit das Training ab Mittwoch, den 16.09.2020
wieder beginnen kann.
Liebe Eltern & Judoka,
wir hoffen dass Ihr soweit alle fit und gesund über die Sommerferien
gekommen seit. Für die Kinder im Kindertraining hat das Judotraining ja
bereits am 05.08.2020, während der Sommerferien wieder begonnen, für alle
anderen geht es wie gewohnt zum Schulbeginn am 16.09.2020 wieder los.
Seit dem 01. Juli 2020 ist es ja wieder gestattet, Kampfsport, auch Judo auszuüben. Um das Ansteckungsrisiko für uns alle zu reduzieren und im Fall der
Fälle Infektionsketten nachweisen zu können müssen wir nach der
Gemeindeverordnung (Hallennutzung) folgende Regeln für das, Judotraining
in der „Corona-Zeit“ beachten.
Was ist neu ab dem 01.07.2020 ?
* Noch immer dürfen nicht mehr wie 20 Personen (inklusive Trainer) pro
Trainingseinheit Sport machen (Listenführung !!).
* In Sportarten, in denen durchgängig oder über einen längeren Zeitraum
ein unmittelbarer Körperkontakt erforderlich ist (z. B. Judo), sind jedoch
möglichst feste Trainings- oder Übungspaare zu bilden.
* Die bisherigen Hygienevorschriften und Dokumentationspflichten sind
weiterhin einzuhalten. Das heißt, dass wir eine Trainings-Teilnehmerliste
führen müssen (Name, Vorname, Anschrift, Datum, Beginn Training, Ende
Training,Trainingspartner, Unterschrift) sowie auf die Hygiene zu achten
haben.
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- 2 * Beim betreten der Halle müssen die Hände gewaschen und desinfiziert
werden, genauso wie nach dem Sport, vor dem verlassen der Halle.
* Wer die typischen Symptome einer Corona-Erkrankung zeigt (Fieber,
Reizhusten, Geruchs- oder Geschmacklosigkeit etc.) oder in den letzten 14
Tagen direkten Kontakt zu einem Corona-Erkrankten hatte oder aus einem
Corona-Risikogebiet kommt, darf am Training nicht teilnehmen oder die
Sportanlage betreten. Dies ist erst dann wieder möglich, wenn der Covid-19Test nachweislich negativ ist. Auch wer typische Erkältungssymptome wie
Husten und Schnupfen hat, kann erst wieder am Training teilnehmen nach
vollständiger Genesung.
Für uns als Abteilung, bedeutet die Wiederaufnahme des Judotrainings nach
wie vor ein enormer Zeit-, Organisations und Reinigungsaufwand. Bis auf
weiteres müssen die Matten nach jeder Trainingseinheit gereinigt und einmal
pro Woche zusätzlich desinfiziert werden.
Das heißt auch, dass nach jedem Training noch mindestens 1 – 2 Stunden
mit eingeplant werden müssen , bis die Matten gereinigt und völlig
abgetrocknet sind, bevor diese dann wieder gestapelt und weggeräumt
werden können (+- 20 Minuten putzen+desinfizieren, restliche Zeit Wartezeit ) .
Damit wir einen Überblick bekommen, wer überhaupt ins Training kommen
möchte oder kann (und dass auch ein passender Trainingspartner da ist ), brauchen
wir erst einmal eine Rückmeldung mit Namen des Trainingsteilnehmers,
damit eine Trainingsliste erstellt werden kann. Ihr könnt ja sicherlich
abschätzen an welchen Tagen im Monat Ihr ins Training kommt und wann
nicht. Schreibt Eure Trainingstage auf an denen ihr da seit und wann nicht
und gebt diese bitte an Petra weiter (Tel.: 0175–5627713 / WhatsApp ,
petraschinkoeth@googlemail.com oder schreibt es in die WhatsApp-Trainingsgruppe) .
Wenn die Trainingsliste erstellt ist, brauche ich nur noch eine Rückmeldung
bis spätestens 17 Uhr am Trainingstag, falls jemand doch nicht kommt oder
noch jemand kommen möchte (max.20 Personen/Trainingseinheit).
Wir
sind
von
der
Gemeinde
dazu
verpflichtet
eine
Anwesenheitsliste/Gesundheitsliste zu führen, um diese ggf. bei einer
Überprüfung durch das Gesundheitsamt vorlegen zu können.
Es es muss natürlich von jedem selbst entschieden werden, ob er Aufgrund
von Corona kommen/mitmachen möchte oder nicht und ob er mit der damit
verbundenen Listenführung und Gesundheitsauskunft einverstanden ist.
Ohne Eintrag in der Trainingsliste und der Gesundheits-auskunft, ist vorläufig
ein Judotraining leider nicht möglich.
Wir freuen uns sehr, dass wieder ein annähernd normales Judotraining
möglich sein kann und wünschen allen viel Erfolg und Spaß bei der
Umsetzung.
Wer noch Fragen hat, kann sich gerne bei Petra melden.Nun wünschen wir ein sonniges, schönes
und gesundes Wochenende.
Viele Grüße von der Judoabteilung
\\05.09.2020/ps

