
 
 

 
Hygieneplan der Hapkido Gruppe 

 

 Die Hapkidoin kommen bereits in Trainingskleidung oder im Dobok zum 
Training.  Die Umkleidekabinen stehen nicht zur Verfügung. Für den Weg zur 
Halle gelten die öffentlichen Schutzbestimmungen.  

 Der Haupteingang des Gebäudes, wird ausschließlich als Eingang benutzt, der 
Notausgang der Halle ist der Ausgang. Die Reihenfolge beim Betreten der Halle 
legt automatisch auch die Reihenfolge zum Verlassen fest. Dabei ist der 
Mindestabstand einzuhalten.  

 Jeder muss vor dem Betreten der Halle und bei deren Verlassen die Hände 
desinfizieren. Desinfektionsmittel wird vom Verein bereitgestellt. 

 Alle Hapkidoin müssen sich vor dem Training in eine Teilnehmerliste eintragen. 

 Während der Trainingszeit bleiben die Fenster und Türen offen um eine 
Luftzirkulation zu gewährleisten. 

 Gegebenenfalls kann das Training auch im Freien stattfinden. 

 Alle Trainingsmittel werden nach jedem Training desinfiziert. 

 Personen, die nicht aktiv am Training teilnehmen, ist das Betreten der Halle 

nicht gestattet. Es dürfen sich maximal 15 Personen (inklusive Trainer) in der 

Halle befinden. 

 
Stand: 16.05.2020 

 Grundsätzlich ist ein Mindestabstand von 2 m einzuhalten. Dies gilt 

insbesondere vor der Halle, beim Betreten derselben, während des Trainings 

(und ggf. des Aufbaus), sowie beim Verlassen. Die Aufstellung in der Halle kann 

dem Plan im Anhang entnommen werden und wird in der Reihenfolge der 

Ankunft der Hapkidoin eingenommen. Gleiches gilt für das Verlassen der Halle.  

 Das Training wird kontaktfrei und unter Einhaltung des Mindestabstands von 
2 m durchgeführt. Auf Partnertechniken wird verzichtet.  

 Werden Matten für das Training benutzt, so werden diese vor und nach dem 
Aufbau desinfiziert. Dabei baut jeder Hapkidoin eine persönliche Fläche auf und 
ab. Auch am Mattenwagen ist der gebotene Mindestabstand einzuhalten.  

 
  



 
 

Gemäß der Anpassungen der hessischen Landesregierung gültig ab dem 11.06.2020 
und unter der Voraussetzung eines weiteren positiven Verlaufs der Infektionszahlen 
gelten ab sofort nachfolgende Punkte:  

 

 Sind nur 10 Personen (inklusive Trainer) anwesend und alle Personen 
einverstanden, können folgende Punkte im Training umgesetzt werden: 
o Es kann eine große Mattenfläche für das Training aufgebaut werden. Dabei 

werden die Matten vor dem Aufbau und nach dem Abbau desinfiziert. 
o Partnerübungen ohne Mindestabstand sind dann möglich, wenn feste Paare 

gebildet werden. Darüber hinaus ist auf Abklatschen, Umarmen oder 
ähnliches zu verzichten. Vor Aufnahme der Partnertechniken werden die 
Hände desinfiziert. Gleiches gilt für paarweise verwendetes Trainingsmaterial. 

 
Situationsbedingt kann zu dem Stand vom 16.05.2020 zurückgekehrt werden. 
 

 
Plan zur Aufstellung 

 

 
 
Die inneren roten Kreise zeigen den nötigen 1,5 m Abstand, die äußeren roten Kreise 
2 m Abstand. Die Aufstellung erfolgt in der Reihenfolge der Ankunft, beginnend am 
zum Eingang entferntesten Punkt. Das Verlassen beginnend vom Punkt, der dem 
Ausgang am nächsten ist. 


