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Hygieneplan – Hildesheimer Aikido Verein e.V. 

 

Um die Ausbreitung von COVID-19 einzudämmen, hat der Hildesheimer Aikido 

Verein e.V. folgenden Hygieneplan beschlossen. Dieser Plan tritt mit der 

Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs am 7.6.2021 in Kraft und gilt vorerst 

auf unbestimmte Zeit.  

Die aufgeführten Regeln gelten für das Aikido-Training genauso wie für das Waffentraining 

der Katori Shintō ryū. 

Rechtsgrundlagen 

Die Notwendigkeit zum Erlass eines Hygieneplanes ergibt sich aus der 

Niedersächsische Verordnung über infektionsschützende Maßnahmen gegen die 

Ausbreitung des Corona-Virus (Fassung vom 30.05.2021). 

Die allgemeinen Regelungen und Empfehlungen der Bundesregierung sind zu 

beachten und strikt Folge zu leisten. Dasselbe gilt für die Niedersächsische Corona-

Verordnung und Allgemeinverfügungen des Landkreises Hildesheim in der jeweils 

tagesaktuell gültigen Fassung. 

 

 

I. Grundsätzliches 
 

1. Umgang mit Verdachtsfällen 

Sollte ein Vereinsmitglied die typischen Covid-19-Symptome, wie etwa Fieber, 

Atemnot oder atypischen Husten aufweisen, so ist der/die Trainer/in zu informieren 

und die Anwesenheit beim Training ist untersagt. Danach soll zunächst telefonisch 

ein/e geeignete/r Arzt/Ärztin konsultiert werden. Falls notwendig, soll dann auf einen 

Covid-19-Test beim zuständigen Gesundheitsamt hingewirkt werden.  

Wenn eine Covid-19-Infektion valide bestätigt wird, informiert der/die Trainer/in die 

anderen Trainierenden, die sich im unmittelbaren Umfeld der infizierten Person 

befanden. Diese sollen sich dann - mit Verweis auf den Kontakt zu einer infizierten 

Person – ebenfalls testen lassen. 
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2. Schutz besonders gefährdeter Personen 

Besonders gefährdete Personen sind Personen mit Vorerkrankungen sowie mit 

geschwächtem Immunsystem (Risikogruppe1). Für diesen Personenkreis können wir 

zum Eigenschutz nur empfehlen, nicht am Training teilzunehmen. 

 

3. Allgemeine Hygieneregeln 

Nachfolgend sind einige allgemeine Hygieneregeln aufgezählt. Diese sollen 

selbstverantwortlich (insbesondere vor und nach dem Training) eingehalten bzw. 

angewendet werden: 

- Mindestabstand von 2m möglichst einhalten; wenn das nicht möglich ist, wird das 

Tragen einer Maske empfohlen 

- Regelmäßiges, gründliches Händewaschen 

- Hände aus dem Gesicht fernhalten 

- Auf Händeschütteln oder Umarmungen zur Begrüßung verzichten 

- Husten/Niesen in Taschentuch oder Armbeuge 

- Offene Wunden schützen 

- Bei Covid-19-Symptomen zu Hause bleiben und Arzt/Gesundheitsamt konsultieren 

- Auf gemeinsame Nutzung von Gegenständen (hier: primär Übungsmaterial wie 

Waffen) verzichten bzw. diese vor Übergabe zu desinfizieren. 

- Lüftung der Turnhalle nach 1,5 Stunden Nutzung wird für 20 Minuten (Stoßlüftung) 

 

II. Konkrete Maßnahmen für das Training  

 

1. Bedingungen für die Teilnahme am Training 

Jeder Teilnehmende muss folgende Voraussetzungen erfüllen und dies bei der 

Anmeldung zur Sporteinheit bestätigen: 

- Es bestehen keine gesundheitlichen Einschränkungen oder 

Krankheitssymptome.  

- Es bestand für mindestens zwei Wochen kein Kontakt zu einer infizierten 

Person. 

 
1 Personen mit chronischen Grunderkrankungen, wie z.B. Herzkreislauferkrankungen, Diabetes, Erkrankungen 

des Atmungssystems, der Leber und der Niere sowie Krebserkrankungen und chronisch geschwächtem 
Immunsystem 
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- Vor und nach der Sporteinheit muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. 

Dieser kann während des Übens abgelegt werden. 

- Die obengenannten Hygienemaßnahmen werden eingehalten 

- Bei einer Inzidenz <35 müssen weder Übungsleiter noch Trainierende einen 

negativen Corono-Test vorlegen. 

 

2. Abstand halten 

Bei einer Inzidenz <35 ist die Ausübung von Kontaktsport gestattet. 

Außerhalb der Matte sollte ein Mindestabstand von 2m eingehalten werden.  Dies gilt 

auch für das Betreten der Geräteräume und die Nutzung der Umkleiden sowie des 

Sanitärbereichs der Turnhallen. 

Es wird auf Umarmungen oder Händeschütteln zur Begrüßung verzichtet und 

Fahrgemeinschaften werden vermieden. Es sollten keine „Warteschlangen“ am 

Eingang entstehen. 

 

2. Hygieneregeln 

Alle Übenden sind dazu aufgefordert, sich und andere durch regelmäßiges 

Händewaschen sowie die Einhaltung des unter 1. erläuterten Abstands so gut wie 

möglich zu schützen.  

Für das Waffentraining sollten nach Möglichkeit eigene Waffen benutzt werden.  

Die Übungsleiter werden dazu angehalten, die unter 1. Genannte Lüftung der Halle 

umzusetzen. 

 

3. Nutzung von Übungswaffen des Vereins 

Die Nutzung der Übungswaffen des HAV ist möglich. Wenn etwas aus dem Geräteraum 

geholt werden muss, sollte dies nur eine Person machen.  

Die Waffen des Vereins müssen zudem vor und nach der Benutzung desinfiziert 

werden. Das Desinfektionsmittel hierfür wird durch den Verein bereitgestellt.  

 

4. Nach dem Training 

Alle Teilnehmenden verlassen das Übungsgelände zeitnah nach Ende des Trainings 

unter Einhaltung der Abstandsregeln.  
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5. Rückverfolgung der Infektionsketten 

Zur Rückverfolgung der Infektionsketten werden die Trainer eine Teilnehmerliste für 

jedes Training führen. Sollte es zu einer Erkrankung eines Vereinsmitgliedes, das am 

Training teilgenommen hat, kommen, bist du damit einverstanden, dass du informiert 

wirst und deine Daten erforderlichenfalls an das zuständige Gesundheitsamt 

weitergegeben werden. 

 

Einverständniserklärung 

 

Mit der Teilnahme am Training erkläre ich mich bereit die 

notwendigen Hygieneregeln einzuhalten und genehmige, bei einer 

Erkrankung in der Trainingsgruppe, die Weitergabe der 

erforderlichen Daten an das Gesundheitsamt.     

 

 
Hildesheim, den ______________________ 

 

 

 

Unterschrift 


