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Hygieneschutzkonzept

für das Kage Ryu Dojo

Gympanzee Eislingen

Stand: 08. 10. 2021
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Organisatorisches

o Durch persönliche Unterrichtung, sowie durch Veröffentlichung auf der Website und in der Whatsapp-
Gruppe ist sichergestellt, dass alle Mitglieder ausreichend informiert sind.

o Mit Beginn der Wiederaufnahme des Sportbetriebs wurde Personal (Trainer, Übungsleiter) über die
entsprechenden Regelungen und Konzepte informiert und geschult.

o Die Einhaltung der Regelungen wird regelmäßig überprüft.

Generelle Sicherheits- und Hygieneregeln

o Grundlage für das Hygienekonzept sind die Regelungen des Fitness-Studios Gympanzee:

o Es gilt die 3G-Regel (Achtung keine Selbsttest) ein aktueller Nachweis ist mit zu bringen

o Betreten des Gym nur mit Maske, Training ohne Maske!

o Nach dem Betreten sind die Hände zu desinfizieren.

o Toiletten und Umkleiden bitte immer mit Maske betreten!.

o Im Gym ist ein Mindestabstand von min. 1,5 Metern zu anderen Personeneinzuhalten.

o Vor und nach dem Training ist der Trainingsraum 15 Minuten intensiv zu lüften.

o Unsere Trainingsgruppen bestehen immer aus einem festen Teilnehmerkreis. Die Teilnehmerzahl und
die Teilnehmerdaten werden dokumentiert. Auch der Trainer/Übungsleiter hat stets feste
Trainingspartnern. Die Trainingsgruppe besteht aus nicht mehr als 9
Teilnehmern.

o Jeder Trainingsteilnehmer benützt seine eigenen Trainingswaffen, diese werden nicht zwischen den
Teilnehmern geteilt

Ausschluss vom Trainings- u des Zutritts zur Sportstätte

 Personen mit nachgewiesener SARS-CoV-2-Infektion,
 Personen mit Kontakt zu COVID-19-Fällen in den letzten 14 Tagen, zu Ausnahmen wird hier auf die

jeweils aktuell gültigen infektionsschutzrechtlichen Vorgaben verwiesen,
 Personen, die einer Quarantänemaßnahme unterliegen,
 Personen mit unspezifischen Allgemeinsymptomen und respiratorischen Symptomen jeder Schwere

(wie z. B. Atemnot, Husten, Schnupfen) oder für eine Infektion mit SARS-CoV-2 spezifischen
Symptomen (Verlust des Geruchs- oder Geschmacksinnes).

 Haben Kontaktperson im gleichen Haushalt Erkältungsähnliche Synthome, die nicht abgeklärt sind ist
das Training auch nicht möglich.

In jedem Fall ist die Teilnahme vor dem Training mit dem Trainer abzuklären.

o Mitglieder werden regelmäßig darauf hingewiesen, ausreichend Hände zu waschen und diese auch
regelmäßig zu desinfizieren. Für ausreichende Waschgelegenheiten, Flüssigseife und Einmalhandtücher
ist gesorgt.

o Verpflegung sowie Getränke werden von den Mitgliedern selbst mitgebracht und auch selbstständig
entsorgt.
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