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Hygieneplan zum Wiedereinstieg ins Kampfkunsttraining 

1. Allgemeines 

 Bitte nur am Training teilnehmen, wenn ihr euch wohl fühlt und keine Symptome habt. 
Wenn ihr unsicher seid, lieber daheim bleiben.  

 Der Trainingsbetrieb orientiert sich am Stufenplan der hessischen Landesregierung. Die 
aktuelle Stufe des Kreis Bergstraße kann unter folgendem Link nachgesehen werden: 
https://soziales.hessen.de/gesundheit/corona-in-hessen/wo-gelten-welche-bundes-und-
landesregeln. 

 Unsere Regeln gelten altersunabhängig für alle Hapkidoin und Übungsgruppen. 
 In jeder Übungseinheit werden Listen geführt mit Namen, Adresse und Telefonnummer 

aller Anwesenden. Die Listen werden 4 Wochen DSGVO-konform aufbewahrt und 
anschließend entsprechend vernichtet. 

 

2. Zugang 

 Eingang zur Halle ist der Haupteingang des Gebäude A. Ausgang der Halle ist der 
Notausgang auf der Ostseite.  

 Bitte die Hände beim Betreten und Verlassen des Gebäudes desinfizieren. 
 Es haben nur Trainingsteilnehmer*innen Zutritt zur Halle. Besucher und Zuschauer sind 

nicht gestattet. 
 

3. Training – Landesstufe 1 

 Das Training findet auf getrennten Matten statt.  
 Die maximale Gruppengröße 2 Personen, zwischen den Gruppen werden jeweils 3 m 

Abstand gehalten. Es gibt keine Partnerwechsel. Die Paare dürfen mit Kontakt üben. 
 Auf das Schreien während des Trainings wird vorerst noch verzichtet. 
 Fenster und Türen sind während des Trainings geöffnet. 
 Alle Trainingsmittel werden nach dem Training desinfiziert. 
 Die Trainingshalle bietet Platz für 6 Paare (12 Personen). Zusätzlich dürfen zwei 

Übungsleiter*innen in die Halle, die auch von Gruppe zu Gruppe gehen dürfen. 
 

4. Training – Landesstufe 2 

Folgende Änderungen gegenüber der Regeln der Landesstufe 1 treten ein: 
 Das Training findet auf einer gemeinsamen Matte statt.  
 Die maximale Gruppengröße beträgt 10 Personen und bis zu zwei Übungsleiter*innen. 

Geimpfte und genesene Personen werden nicht gezählt.  
 Kommen mehr als 10 Personen zusammen, werden zwei Matten mit einem Abstand von 

3 m aufgebaut und in zwei Gruppen trainiert.  
 Innerhalb der Gruppen kann mit Kontakt und mit wechselnden Partnern trainiert werden. 

Zwischen den Gruppen besteht weder Austausch noch Kontakt.  
 

https://soziales.hessen.de/gesundheit/corona-in-hessen/wo-gelten-welche-bundes-und-landesregeln
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5. Geimpft / Genesen / Getestet 

 Um als geimpfte oder genesene Person nicht gezählt zu werden, genügt es den 
schriftlichen Nachweis einmalig den Übungsleitern vorzulegen. Dies wird dann in den 
Listen vermerkt. Bitte beachten: Die Erkrankung darf nicht älter als 6 Monate sein. 

 Teilnehmer*innen mit tagesaktuellem negativem Test werden gezählt. Wir empfehlen 
dennoch dringend die Durchführung eines Tests vor dem Training.  

 Eine von vielen Möglichkeiten für kostenlose und spontane Tests besteht auf unserem 
Vereinsgelände in Gebäude C. Donnerstags kann hier unmittelbar vor dem Training 
(17 – 19 Uhr) ein Schnelltest durchgeführt werden. Die vollständigen und aktuellen 
Öffnungszeiten und weitere Infos unter: http://mobiler-buergertest.de/.  

 

http://mobiler-buergertest.de/

