
 

 

Corona-Maßnahmen Xin Wu Dao Men 

Aktualisierung vom 25. Juli 2020 

 

Zugangs-Regelungen für die Sportschule 

• Alle ankommenden Teilnehmer einer Trainingsgruppe können wieder selbständig 
die Sportschule betreten. Ab Eintritt in das Treppenhaus ist zwingend eine Mund-
Nasen-Bedeckung zu tragen, da insbesondere im Treppenhaus der Mindestabstand 
von 1,5 Metern nicht immer eingehalten werden kann. 

• Nach Ende der Trainingseinheit verlassen die Teilnehmer nach wie vor selbständig 
die Sportschule, die Mund-Nasen-Bedeckung ist dabei bis zum Verlassen des Gebäu-
des zu tragen. 

• Besucher, die nicht am Training teilnehmen, dürfen die Sportschule selbständig be-
treten. Sollten sich dadurch zu viele Personen in der Sportschule aufhalten, ist nach 
Anweisung durch das Personal der Sportschule ein Warten im Treppenhaus erforder-
lich. Besucher beachten dabei die Vorgaben, die weiter unten bei sonstigen allgemei-
nen Maßnahmen geregelt sind. 

 

Allgemeine Hygienemaßnahmen 

• Alle Teilnehmer an Trainingsgruppen müssen bei Betreten der Sportschule gründ-
liches Händewaschen mit Seife für mindestens 20 Sekunden vornehmen. 

• Alle Personen achten auf die Niesetikette (Husten oder Niesen in die Armbeuge 
oder in ein Taschentuch, nicht in die Hand). 

• Benutzte Taschentücher sind sofort in einem Mülleimer zu entsorgen. 

• Hände sind aus dem Gesicht fernzuhalten. 

• Das sonst übliche Begrüßen durch Händegeben findet nicht statt, auch kein Abklat-
schen nach dem Training. 



• Die Umkleidekabinen können zum Umziehen genutzt werden. Die Mund-Nasen-
Bedeckung ist dabei die gesamte Zeit über zu tragen. Wenn möglich, sollte beim 
Umziehen ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen eingehalten 
werden. Es verbleiben keine Sachen in der Umkleide, alle Sachen werden mit in den 
Trainingsraum (Dojo) genommen. Nach Verlassen der Umkleide bleibt die Tür zur 
Durchlüftung offen. 

 • Die Duschen sind wegen nicht ausreichender Durchlüftungsmöglichkeit geschlos-
sen und dürfen nicht genutzt werden. 

• Die Benutzung der Toilettenräume ist jeweils nur durch eine Person gestattet. 
Wenn sich niemand in den Toiletten befindet, bleibt die Tür offen stehen und das 
Licht angeschaltet. Nach Aufsuchen der Toilette hat ein gründliches Händewaschen 
mit Seife für mindestens 20 Sekunden zu erfolgen. 

• In den Räumlichkeiten der Sportschule ist ein Mindestabstand von 1,5 Meter zu an-
deren Personen einzuhalten.  

• Alle kippbaren kleinen Fenster der Sportschule im Vorraum und im Dojo sind per-
manent geöffnet. Bei Regen oder übermäßiger Kälte erfolgt die Öffnung in regelmä-
ßigen Abständen, spätestens jedoch alle 30 Minuten. 

• Alle Besucher der Sportschule (Trainierende, Eltern etc.) müssen bei Betreten der 
Sportschule eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Trainierende können diesen im 
Dojo während des Trainings ablegen. 

 

Sonstige allgemeine Maßnahmen 

• Alle Besucher der Sportschule müssen laut Vorgaben des Senats von Berlin in einer 
Anwesenheitsliste erfasst werden. Die Liste enthält Vor- und Nachname, Anschrift, 
Telefon, Anwesenheitszeit- und dauer. Die Liste wird ausschließlich durch das Perso-
nal der Sportschule geführt, eine Einsichtnahme durch andere Besucher der Sport-
schule ist ausgeschlossen. Gemäß Senatsverordnung ist diese Liste der zuständigen 
Behörde auf Verlangen auszuhändigen, wenn festgestellt wird, dass eine Person zum 
Zeitpunkt des Besuchs Ansteckungsverdächtiger im Sinne des Infektionsschutzgeset-
zes war. Nach Ablauf von vier Wochen wird die Anwesenheitsliste vernichtet. 

• Zuschauer beim Training sind wieder erlaubt und können an den Tischen im Vor-
raum Platz nehmen. Das Platzangebot ist aber noch leicht eingeschränkt. An den 
Tischen können teilweise wieder bis zu sechs Personen aus unterschiedlichen Haus-
halten ohne Einhaltung des Mindestabstandes sitzen. Zwischen den Tischen ist der 
Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten. Sitzende Personen an den Tischen 
dürfen die Mund-Nasen-Bedeckung ablegen. Insgesamt dürfen sich außerhalb des 
Trainingsbereichs maximal 12 Personen aufhalten.  



 

Maßnahmen zum Trainingsbetrieb 

• Eine Teilnahme am Training ist nur möglich, wenn keine gesundheitlichen Ein-
schränkungen oder Krankheitssymptome vorliegen und kein Kontakt zu einer infizier-
ten Person bestand. 

• Wo es möglich ist, sollten Teilnehmer am Training bereits in Sportsachen in der 
Sportschule erscheinen, um die Nutzung der Umkleiden auf ein Minimum zu reduzie-
ren. Sportartspezifische Kleidung wie z.B. ein Judo-Anzug ist nun wieder obligato-
risch zu tragen.  

• Eine Abgabe der Wertsachen am Tresen erfolgt nicht. Jeder Sportler nimmt seine 
Sachen mit ins Dojo. Hierfür ist eine kleine Tüte zu verwenden, in die dann auch 
ebenfalls die eigene Mund-Nasen-Bedeckung während des Trainings gelegt wird. 
Kleine Tüten sind auch am Tresen kostenlos erhältlich. Handys sind auszuschalten 
bzw. lautlos zu stellen! 

• Jeder Trainierende, der Leitungswasser trinken möchte, sollte eine eigene Trink-
flasche dabei haben. Eine Befüllung am Tresen ist möglich. Die Trinkflaschen werden 
ebenfalls mit ins Dojo genommen und sollten nur Wasser oder Mineralwasser enthal-
ten. Die Ausgabe von Gläsern mit Wasser am Tresen kann erfolgen. 

• Im Dojo gilt kein Mindestabstand. 

• Partnerübungen sind eingeschränkt zulässig. Es sind hierzu feste Trainingsgruppen 
von maximal vier Personen zu bilden. Nur in diesen Trainingsgruppen dürfen Partner-
wechsel stattfinden. Die Trainingsgruppen bleiben bestehen, solange diese Regelung 
der Infektionsschutzverordnung Gültigkeit hat. Eine Trainingsgruppe sollte im Dojo 
18�� zur Verfügung haben, somit dürfen bis zu fünf Trainingsgruppen in einer Trai-
ningseinheit trainieren. Für Trainer, die notwendige Hilfestellung leisten, die zur Aus-
übung des Sports zwingend notwendig ist, gelten in allen Trainingsgruppen einer 
Trainingseinheit keine Abstands- und Kontaktbeschränkungen. Übungen mit Kontakt 
zu anderen, die auf der gesamten Mattenfläche stattfinden, z.B. Fangspiele, sind mit 
allen Trainingsgruppen gleichzeitig zulässig. 

• Jeder Trainierende sollte ein eigenes Handtuch mitbringen.  

• Nach jeder Trainingseinheit wird das Dojo für 10 Minuten intensiv gelüftet. Nach 
den Taiji-Einheiten beträgt die Pause zum Lüften mindestens 5 Minuten. 

 


