
Hygieneschutzkonzept* für  

 das 50. Internationale DJJV 

Bundesseminar 

08. – 14.08.2021

Stand: 29.07.2021 

*Eventuelle Änderung und Anpassungen des Hygienekonzeptes bleiben vorbehalten 



Deutscher Ju-Jutsu Verband e.V. 

Die Grundlagen des Hygienekonzeptes des Deutschen Ju-Jutsu Verbandes e.V. ergeben sich 

aus den Leitlinien des: 

Robert-Koch-Instituts (Stand 28.07.2021) 

- COVID-19 (Coronavirus SARS-CoV-2)

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/nCoV.html

- Mund-Nasen-Bedeckung im öffentlichen Raum als weitere Komponente zur Reduktion

der Übertragungen von COVID-19

https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2020/19/Art_02.html;jsessionid=0

C4219C7DCB3954B69C482FF2277D1B8.internet061?nn=2386228

- Informationen und Hilfestellungen für Personen mit einem höheren Risiko für einen

schweren COVID-19-Krankheitsverlauf

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogruppen.html;jse

ssionid=0C4219C7DCB3954B69C482FF2277D1B8.internet061?nn=2386228

- Aktuelle Risikobewertung für Deutschland

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikobewertung.html;j

sessionid=0C4219C7DCB3954B69C482FF2277D1B8.internet061?nn=2386228

DOSB (Stand: 28.07.2021) 

- DOSB Leitplanken 2021

https://cdn.dosb.de/user_upload/www.dosb.de/Corona/20210514_Leitplanken_2021.pdf

- Sportartspezifische Übergangsregeln der Spitzensportverbände (Deutscher Ju-Jutsu

Verband e.V.)

https://www.dosb.de/medienservice/coronavirus/sportartspezifische-uebergangsregeln

- DOSB Hygienestandards zur Durchführung von Veranstaltungen

https://cdn.dosb.de/user_upload/www.dosb.de/Corona/Broschuere_DINA4_Hygienestan

dards_20201022_Ansicht.pdf

Thüringen (Stand 28.07.2021) 

- Erste Verordnung zur Änderung der Thüringer SARS-CoV-2-Infektionsschutz-

Maßnahmenverordnung Vom 27. Juli 2021

https://www.tmasgff.de/fileadmin/user_upload/Gesundheit/COVID-

19/Verordnung/2021_07_27_1._AEVO_ThuerISARS-Co

- Aktuelle Regeln für den Sportbetrieb in Thüringen

https://www.thueringen-sport.de/service/coronavirus/

Landessportschule Bad Blankenburg 

- Infektionsschutzregeln für alle Nutzer der Sportstätten der Landessportschule Bad

Blankenburg

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/nCoV.html
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2020/19/Art_02.html;jsessionid=0C4219C7DCB3954B69C482FF2277D1B8.internet061?nn=2386228
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2020/19/Art_02.html;jsessionid=0C4219C7DCB3954B69C482FF2277D1B8.internet061?nn=2386228
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogruppen.html;jsessionid=0C4219C7DCB3954B69C482FF2277D1B8.internet061?nn=2386228
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogruppen.html;jsessionid=0C4219C7DCB3954B69C482FF2277D1B8.internet061?nn=2386228
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikobewertung.html;jsessionid=0C4219C7DCB3954B69C482FF2277D1B8.internet061?nn=2386228
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikobewertung.html;jsessionid=0C4219C7DCB3954B69C482FF2277D1B8.internet061?nn=2386228
https://cdn.dosb.de/user_upload/www.dosb.de/Corona/20210514_Leitplanken_2021.pdf
https://www.dosb.de/medienservice/coronavirus/sportartspezifische-uebergangsregeln
https://cdn.dosb.de/user_upload/www.dosb.de/Corona/Broschuere_DINA4_Hygienestandards_20201022_Ansicht.pdf
https://cdn.dosb.de/user_upload/www.dosb.de/Corona/Broschuere_DINA4_Hygienestandards_20201022_Ansicht.pdf
https://www.tmasgff.de/fileadmin/user_upload/Gesundheit/COVID-19/Verordnung/2021_07_27_1._AEVO_ThuerISARS-Co
https://www.tmasgff.de/fileadmin/user_upload/Gesundheit/COVID-19/Verordnung/2021_07_27_1._AEVO_ThuerISARS-Co
https://www.thueringen-sport.de/service/coronavirus/


https://www.sportschule-badblankenburg.de/fileadmin/user_upload/2020-10-

07_Infektionsschutzbelehrung_Vereine.pdf 

- Angepasste Hausordnung Corona

https://www.sportschule-badblankenburg.de/fileadmin/user_upload/2020-10-

07_Erg%C3%A4nzung_zur_Hausordnung_Corona.pdf

Allgemein / Anreise

 Vor Beginn der Maßnahme werden den Teilnehmenden das Hygienekonzept sowie der

Gesundheitsbogen per Mail zugesandt sowie auf der DJJV Website hochgeladen.

 Sofern sich der Teilnehmende bis zu 14 Tage vor dem 08.08.2021 in einem Risikogebiet /

Hochinzidenzgebiet aufgehalten haben, so sind hierzu die Regeln des Robert-Koch-

Instituts zu beachten und die erforderlichen Nachweise zu erbringen. Als Risiko- bzw.

Hochinzidenzgebiet gelten die auf der nachfolgend genannten Homepage vom 25.07.2021

bis zum 07.08.2021 gelisteten Gebiete.

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html

 Beim Check-In sind folgende Nachweise vorzulegen:

- negativer Schnelltest, welcher nicht älter als 48 Stunden ist (auch wenn geimpft bzw. genesen) 

- Gesundheitsfragebogen

- ggf. Impfnachweis / Genesen-Nachweis

 Weiterhin erfolgt beim Check-In eine Temperaturmessung.

Sollte bei dem Teilnehmenden Fieber ab 38°C gemessen werden, so erfolgt in einem

zeitlichen Abstand von 15 Minuten eine weitere Messung. Zwischen den beiden Messungen

ist der Teilnehmende zu isolieren.

 Ergibt die zweite Messung ebenfalls eine Temperatur ab 38°C, so hat ist dieser

Teilnehmenden zunächst zu isolieren. Im Übrigen gelten die Regelungen in der Rubrik

„Krankheitsfall“

 Den Teilnehmenden werden Corona-Schnelltests zur Verfügung gestellt, welche jeden

Morgen gemeinsam mit der Frühstücksmarke abgegeben werden muss – ansonsten im

Orga-Büro abgeben. (auch wenn geimpft bzw. genesen) 

 Eine Teilnahme bzw. weitere Teilnahme ist nur gestattet, bei einem negativen Covid-19-

Schnelltest.

 Teilnehmenden, die einer Risikogruppe angehören, wird von der Teilnahme am Lehrgang

abgeraten. Sollte eine Teilnahme stattfinden, so geschieht dies in eigener Verantwortung

und auf eigene Gefahr.

 Bei Anreise ist ab Verlassen des Autos in den öffentlichen Gängen der Sportschule immer

eine FFP 2 Mund-Nasenschutzes/Medizinischer Mundschutz zu tragen.

 Die Husten- und Niesetikette ist einzuhalten

https://www.sportschule-badblankenburg.de/fileadmin/user_upload/2020-10-07_Infektionsschutzbelehrung_Vereine.pdf
https://www.sportschule-badblankenburg.de/fileadmin/user_upload/2020-10-07_Infektionsschutzbelehrung_Vereine.pdf
https://www.sportschule-badblankenburg.de/fileadmin/user_upload/2020-10-07_Erg%C3%A4nzung_zur_Hausordnung_Corona.pdf
https://www.sportschule-badblankenburg.de/fileadmin/user_upload/2020-10-07_Erg%C3%A4nzung_zur_Hausordnung_Corona.pdf
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html


 Ein Mindestabstand von 1,5 Metern ist für alle Personen in den verschiedenen Gruppen im

Innen- und Außenbereich einzuhalten.

 Hoch frequentierte Kontaktflächen (z. B. Türgriffe) werden desinfiziert – hierbei ist

geregelt, wer die Reinigung übernimmt. (Ergänzung siehe Sportschulen)

 Personen, die während des Lehrgangs Krankheitssymptome aufweisen, melden dies sofort

und erhalten sofort ein Einzelzimmer und ihnen wird das Betreten der Sportanlage /

Seminarräume und die Teilnahme an der Maßnahme zunächst untersagt. Im Übrigen

gelten die Regelungen in der Rubrik „Krankheitsfall“

 Die Kontaktdaten aller Teilnehmenden sind dokumentiert, um im Falle einer Infektion eine

Kontaktpersonenermittlung sicherstellen zu können.

 Die Liste mit den Kontaktdaten wird für die Dauer von 4 Wochen unter Berücksichtigung

der DGSVO gespeichert. Nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist wird die Liste fachgerecht

entsorgt.

 Alle Personen sollten regelmäßig und ausreichend die Hände waschen und diese auch

regelmäßig desinfizieren.

 Das Tragen eines FFP 2 Mund-Nasenschutzes/Medizinischer Mundschutz ist für alle

Personen in öffentlichen Bereichen innerhalb von Gebäuden vorgeschrieben. Das bedeutet

auch, dass alle nicht direkt an den Einheiten beteiligen Personen einen Mund-Nasenschutz

tragen müssen.

 Die Matte ist ausschließlich barfuß zu betreten und ausschließlich in Socken oder mit

Schuhwerk zu verlassen.

Maßnahmen vor Betreten der Sportanlage / Seminarräume 

 Vor Betreten der Sportanlage, der Seminarräume, des Bistros und des Speiseraums ist ein

Handdesinfektionsmittel bereitgestellt bzw. ist die Handdesinfektion durch das vom

Teilnehmenden mitgeführte Desinfektionsmittel durchzuführen.

 Für eine ausreichende Durchlüftung der Seminarräume ist vom Referenten/-in Sorge zu

tragen.

 Die Trainingsfläche wird nach jedem Training feucht mit einem geeigneten Mittel

desinfiziert.

Zusätzliche Maßnahmen für Umkleiden/Duschen und Toiletten 

 Die Teilnehmenden ziehen sich – soweit möglich -  auf ihren Zimmern um, so dass eine

Nutzung der Umkleiden nicht erforderlich ist.

 Die Teilnehmenden duschen bevorzugt auf ihren Zimmern. Sollten die Duschräume

dennoch genutzt werden, ist auf die Einhaltung der erforderlichen Abstände zu achten.



 Ebenso sollten die Toiletten auf den Zimmern bevorzugt genutzt werden. Sollten dennoch

die weiteren Toiletten genutzt werden, so ist auch hier auf den erforderlichen

Mindestabstand sowie die zulässige Gesamtanzahl Personen pro Raum zu achten.

Zusätzliche Maßnahmen bei Praxiseinheiten 

 Es sollten nur eigene Materialien genutzt (Hand-, Fußschützer, pp) werden.

 Falls geliehene Materialien genutzt werden sollen, sind diese vor- und nach Benutzung

entsprechend zu desinfizieren.

 Das Hygienekonzept der Sportschule ist unbedingt zu beachten.

Krankheitsfall 

 Sollten Teilnehmende (auch leichte) Covid-19 typische Symptome bekommen, ist

dieser zu isolieren und verbleibt auf seinem Zimmer.

 Sportschule und Zuständige werden in jedem Fall sofort informiert.

 Der betreffende Teilnehmende nimmt alle Mahlzeiten auf seinem Zimmer ein.

 Der DJJV empfiehlt den betreffenden Teilnehmenden möglichst schnell einen Corona

Test (PCR) zu machen und sich entsprechend beim Arzt zu melden. Sollte der Test

positiv ausfallen, informiert der DJJV entsprechend den Richtlinien des RKI alle

Teilnehmenden des Bundesseminares sowie die Sportschule.

 Sofern ein Corona-Test innerhalb von 14 Tagen nach Abreise von dem Lehrgang

(Zeitraum wird ab 00.00 Uhr des auf die Abreise folgenden Tages gerechnet) positiv

ist, ist eine der folgenden Personen telefonisch zu informieren:

- Tom Ismer 0176-22940049

- Nina Beißner 0173-7214393

- Harald Born 0177-3829268

Sollte keine dieser Personen telefonisch erreichbar sein, ist eine Nachricht auf dem 

Anrufbeantworter zu hinterlassen sowie eine E-Mail an breitensport@djjv.de zu 

schreiben. 

mailto:breitensport@djjv.de

