
 

 
Hygienekonzept zur Wiederaufnahme des 

Trainingsbetriebes im Karate & Sportverein Trier e.V. 
(Stand 05.08.2020) 

 
 
 
Auf Grundlage der geänderten Fassung der „Zehnten Corona-Bekämpfungs-
verordnung Rheinland-Pfalz (10. CoBeLVO)“ vom 15. Juli 2020 nimmt der Karate & 
Sportverein Trier e.V. seinen Trainingsbetrieb ab Montag, den 17. August 2020 
wieder auf. Die Durchführung des Trainings ist jedoch an das Einhalten und Erfüllen 
von Auflagen der Landesregierung, der Stadt Trier, des DOSB sowie des DKV/RKV 
gebunden.  
 
Der Karate & Sportverein Trier e.V. beschreibt mit dieser Konzeption, wie der 
Trainingsbetrieb unter Einhaltung der aktuell durch die Behörden geforderten hohen 
Sicherheits- und Hygienestandards zu gestalten ist. Die durch den DOSB und die 
Sportfachverbände vorgegebenen 10 Leitplanken zur Aufnahme des Sportbetriebes in 
Deutschland werden mit diesem Konzept ebenfalls erfüllt.  

 

1. Vorbereitende Maßnahmen 
Vereinsbeauftragter für den Infektionsschutz im Karate & Sportverein Trier e.V. ist der 
1. Vorsitzende, Thomas München, Engelstr. 6, 54292 Trier. Er ist verantwortlicher 
Ansprechpartner und zuständig für die Einhaltung der behördlichen Vorgaben.  

Eine spezielle Sensibilisierung der Trainer/innen bezüglich der Thematik Infektions-
schutz und Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln wird vor Wiederaufnahme 
des Trainingsbetriebs durchgeführt. Zudem werden alle Vereinsverantwortlichen von 
den Vorgaben der 10.CoBeLVO in Kenntnis gesetzt und über die in der Verordnung 
festgelegten Vorgaben verbindlich informiert.  
 
Alle Vereinsmitglieder sowie die Eltern der vereinszugehörigen Kinder werden vor 
Beginn des Trainingsbetriebes durch eine Vereinsinformation zu den neu erstellten 
Verhaltensregeln rund um das Training informiert. 
 
Allen Beteiligten wird kommuniziert, dass Zuwiderhandlungen gegen die Verhaltens-
regeln einen Trainingsausschluss bzw. bei weiterer fehlender Einsicht eine Kündigung 
der Vereinsmitgliedschaft zur Folge haben. 
 
 
2.  DOSB- Handlungsleitfaden zu den Abläufen vor, während und nach dem 
Training 
 
Der Karate & Sportverein Trier e.V. bekennt sich zu den vom DOSB empfohlenen 
Vorgaben für den Vereinssport. 



 

 
 
3.  Vor dem Training zu beachten 

 
 Die Einwilligungserklärung ist vor der erstmaligen Trainingsteilnahme 

dem/der zuständigen Gruppentrainer/Gruppentrainerin unterschrieben 
vorzulegen. 
 

 Sportler/innen mit Krankheitssymptomen einer Corona-Infektion oder anderen 
ansteckenden Erkrankungen dürfen nicht am Training teilnehmen.   

 
 Um bei einem eventuellen Verdachtsfall eine schnelle Zuordnung der 

Personen zu gewährleisten (Infektionskette) werden alle Trainings-
Teilnehmer/innen seitens der TrainerInnen in einer Anwesenheitsliste 
erfasst. 
 

 Die Mund-Nasen-Bedeckung ist vor und nach dem Training zu tragen (nicht 
während des Trainings). Ausnahmen (Tragepflicht) regelt die 10. CoBeLVO, 
§1, Abs. 4. 
 

 Im Eingangsbereich des Dojos (hinter der braunen Eingangstür) müssen vor 
Betreten die Hände desinfiziert werden. Entsprechende Handdesinfektions-
mittel werden seitens des Vereins bereitgestellt. 
 



 

 Fahrtgemeinschaften zum Training müssen vermieden werden. 
 

 Jede/r Teilnehmer/in erscheint bitte pünktlich (weder zu früh noch zu spät) 
zum Training und bereits im Karate-Gi.  
 

 Die städtischen Umkleiden und Duschen stehen derzeit nicht zur 
Verfügung. 
 

 Eltern und Begleitpersonen dürfen derzeit nicht im Dojo, im Vorraum und in 
den städtischen Umkleiden verbleiben, sondern nur die Trainingsteilnehmer 
bringen bzw. abholen.  
 

 Zuschauer können derzeit – aufgrund der qm- und Abstandsregelvorgaben 
für die Trainingsteilnehmer – leider nicht dem Training beiwohnen. 
 

 Die Toilette darf nur einzeln betreten bzw. in Anspruch genommen werden.  
 

 WC-Besuche bitte möglichst bereits vor oder nach dem Training zuhause 
vornehmen. Während des Trainings bitte auf ein Minimum beschränken. 
 

 Jeder Teilnehmer bringt ein der Körpergröße entsprechendes Handtuch mit, 
um eine Schweißübertragung während des Trainings auf den Boden- bzw. auf 
Gegenstände und damit auf andere Personen zu vermeiden. 
 

 Jeder Trainingsteilnehmer bekommt - sofern erforderlich - seitens des 
Trainers/der Trainerin einen festen Platz zur Ablage seiner persönlichen 
Gegenstände (Trainingstasche/Schuhe etc.) zugewiesen. 
 

 Der Trainer/die Trainerin ist für die Einhaltung der Abstands- und 
Hygieneregeln verantwortlich, den Anweisungen ist unbedingt Folge zu 
leisten. 
 

 Die Anwesenheitszeiten der Sportler/innen sowie der Trainer/innen werden 
auf das notwendige Maß beschränkt. 
 

 Die Trainingsgruppen werden zur Einhaltung der Distanz- und Hygiene-
Regeln auf maximal 17 Personen (SportlerInnen und TrainerInnen) 
begrenzt.   
 

 Vor der Glastür des Vorraums/Durchgang ist im Außenbereich eine Warte-
reihe zu bilden, der Sicherheitsabstand (1,5m) muss gewährleistet sein. 
 

 Der Trainer/die Trainerin holt die nächstfolgende Trainingsgruppe vor der 
Glastür ab. Das Eintreten erfolgt nacheinander unter Berücksichtigung der 
Mindestabstände (1,5m). 

 
 Das Betreten des Dojos (braune Eingangstür) erfolgt einzeln nach 

Anweisung des Trainers unter Einhaltung des Mindestabstandes (1,5m), 
jedoch erst, nachdem die vorherige Gruppe über den Seiteneingang das 
Dojo verlassen hat. 
 



 

 
4. Während dem Training zu beachten 
 

 Das Training im Dojo findet bis auf Weiteres unter Einhaltung der 
Mindestabstände ohne körperlichen Kontakt zu anderen Sportlern statt.   
 

 Die Größe der jeweiligen Trainingsgruppen wird, um die vorgeschriebenen 
Distanz- und Hygiene-Regeln einzuhalten, an die Größe des Trainingsraumes 
angepasst. Pro Trainingsteilnehmer müssen mindestens 10 Quadratmeter 
Trainingsfläche zur Verfügung stehen. 

 
 Alle Sportler/innen halten sich während des gesamten Trainings in dem für sie 

gekennzeichneten Bereich (pro Person => 10 qm) auf. Der Mindestabstand 
von 1,5m zu anderen Sportler/innen darf zu keinem Zeitpunkt unterschritten 
werden.   

  
 Während der gesamten Trainingsstunde ist Körperkontakt jeglicher Art strikt 

untersagt, auch nicht zur Begrüßung oder Verabschiedung. 
  
 Durch die Trainer/innen werden klare, verständliche Vorgaben zur 

Organisation des Trainings erfolgen, denen höchste Aufmerksamkeit zu 
schenken ist. 

  
 Im Training wird bis auf weiteres kein Partnertraining (Kumite, Bunkai, SV) 

durchgeführt. 
  

 Das Aufwärmen sowie spezifische Dehnübungen wird auf dem  
gekennzeichneten Trainingsbereich ebenfalls ohne Partner durchgeführt.  
 

 In den Trainingseinheiten wird Kihon, Kata und Kumite-Techniktraining ohne 
körperlichen Kontakt zu anderen Sportlern trainiert.  
 

 Spezielles Koordinations- sowie Fitnesstraining wird ebenfalls ohne 
Partner durchgeführt.  
 

 Trainingsformen/Methoden bei denen ein Mindestabstand von 1,5m nicht 
sichergestellt werden kann, finden nicht statt.  

 
 

5. Nach dem Training zu beachten 
 

 Nach dem Training ist das Dojo einzeln und unter Einhaltung der Abstands-
regelungen nach Anweisung der TrainerInnen über den seitlichen Ausgang zu 
verlassen.  
 

 Die Nutzung der städtischen Umkleiden und Duschen ist vorerst nicht 
möglich. 


