
Corona-Schutzkonzept des Judo-Club Velen-Reken 

unter Berücksichtigung der Vorgaben des NWJV und der Gemeinde Reken 

KEM U15 sowie KET U10, U13 & U18 am 23.01.2021 in Reken 

 

Vorbehaltlich der Zustimmung des Ordnungsamtes der Gemeinde Reken. 

 

1. Grundsätze 

Allgemeine Grundsätze 

- Einhaltung der allgemeinen Hygienegrundsätze 

- Einhaltung der Abstandsregeln 

- Tragen eines Mundnasenschutzes 

1.1 Einhaltung der durch das Ordnungsamt festgelegten Personenanzahl für 

Rathaussporthalle der Gemeinde Reken von maximal 100 Personen. 

1.2 Ermöglichung der Personenrückverfolgung zur Durchbrechung von 

Infektionsketten. 

2. Durchführung 

Allgemein 

- Es handelt sich um eine geschlossene Veranstaltung, die Personenanzahl 

wird über die Teilnehmermeldungen und unterschiedliche Waagezeiten reguliert. 

- Vor den Waagezeiten findet eine Akkreditierung der Sportler, Trainer und 

Begleitpersonen statt. 

- Meldelisten sind Grundlage für die Zuteilung der Waagezeiten und dienen 

der Ablaufsteuerung zur Begrenzung der Personenzahl. 

- Bei Meldungen ohne oder mit falschem Gewicht kann ein Ausschluss vom 

KEM/KET erfolgen! 

- Mit Betreten der Halle ist das Tragen eines Mundnasenschutzes Pflicht. 

Ausgenommen sind die Mattenflächen, ausgewiesene Warte- und 

Bereithaltezonen. 

- Wettkämpfer betreten und verlassen die Matte nach Aufforderung 

(Kampfrichter). 

- Durch die Listenführung werden die Folgepaarungen bekannt gegeben, die 

sich in einer Wartezone aufhalten. Eine Durchmischung findet nicht statt. 

- Bereithaltezonen befinden sich auf den Tribünen und sind gesondert 

gekennzeichnet. 

- Eine Aufwärmfläche kann zur Vorbereitung genutzt werden. 

- Wettkampffläche ist vor Veranstaltungsbeginn gleich Aufwärmfläche. 



- Gekämpft wird auf zwei Wettkampfflächen 5x5+3m Sicherheitsabstand 

- Die Zuschauer bleiben auf der Tribüne. 

2.1 Ablauf 

- Waagezeiten werden gestaffelt nach Alters- und Gewichtsklassen nach 

Meldeschluss festgelegt (ggf. werden bei den Turnieren Pools gebildet). 

- Die Wettkämpfe starten jeweils 15 Min. nach Waageende 

- Die Siegerehrung findet unmittelbar nach Beendigung der Kämpfe in der 

jeweiligen Gewichtsklasse statt. 

- Es wird darum gebeten pünktlich zu Waagebeginn in der Halle zu erscheinen 

und diese nach der Siegerehrung zügig zu verlassen. 

- Soweit möglich sollen die Sportler in Sportkleidung (Judogi) anreisen. 

- Die Waage findet in der Halle in Judo-Hose und T-Shirt statt. 

- Es ist keine Verpflegung der Teilnehmer, Funktionäre usw. geplant. Es wird 

um Selbstverpflegung gebeten. 

2.2 Sonstiges 

- Die Zuweisung der Waagezeiten erfolgt nach Abschluss der Meldefrist durch 

den Veranstalter.. 

- Die offiziellen Ergebnisse werden nach Abschluss der Maßnahmen auf der 

Vereinshomepage des JCVR veröffentlicht. 

- Zwischen den Wettkämpfen wird die Halle gelüftet und die Mattenfläche 

desinfiziert. 

- Desinfektionsmittel wird zur Verfügung gestellt. 

1. Apell 

Wir fühlen uns den Judowerten verpflichtet und sind bemüht unter den gegebenen 

Umständen eine möglichst sichere Veranstaltung durchzuführen. Das geht nur 

gemeinsam mit Eurer Unterstützung und Eurem Verständnis, 

- seid proaktiv und helft uns in der Durchführung 

- sprecht uns an, wir versuchen mit ausreichend Personal für Euch da zu sein 

- haltet Euch an die gemeldete Personenanzahl 

- seid eigenverantwortlich, keiner mit Krankheitssymptomen sollte zur 

Veranstaltung erscheinen 

- bei Krankheitssymptomen wird der Zutritt zur Sporthalle verwehrt! 

Wir bedanken uns ausdrücklich für Euer mitwirken und freuen uns auf eine erfolgreiche 

Veranstaltung!    Euer Ausrichterteam 


