
 

 
 
 

 
  

 
 

Hygieneschutzkonzept* für  
 das Bundesseminar Stilarten des 

Deutschen Ju-Jutsu Verbandes e.V. 
vom 4. – 6. März 2022 in der 

Landessportschule Bad Blankenburg 

 

 

 
 

Stand 28.02.2022 

*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 17.02.2022) 

- 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=0C4219C7DCB3954B69C482FF2277D1B8.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;jsessionid=0C4219C7DCB3954B69C482FF2277D1B8.internet061?nn=2386228   

- Aktuelle Risikobewertung für Deutschland 
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikobewertung.html;jsessionid=0C4219C7DCB3954B69C482FF2277D1B8.internet061?nn=2386228  

- Information zur Ausweisung internationaler Risikogebiete durch das Auswärtige Amt, 
BMG und BMI 
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html  

DOSB (Stand: 17.02.2022) 

- DOSB Leitplanken 
https://cdn.dosb.de/user_upload/www.dosb.de/LandingPage/Startseite/Leitplanken/Zehn_DOSB-Leitplanken.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_Hygienestandards_20201022_Ansicht.pdf  

Thüringen (Stand 17.02.2022) 

- Thüringer Verordnung zur Regelung infektionsschutzrechtlicher Maßnahmen zur 
Eindämmung des Coronavirus SARS-CoV-2 vom 24. November 2021 
https://www.tmasgff.de/covid-19/verordnung  

- 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.sportschule-badblankenburg.de/kontakt-service/hygienemassnahmen-corona/ 
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Allgemeine Hygieneregeln 

• Jeder Teilnehmende ist angehalten, sich so zu verhalten, dass er sich und anderen keinen 
vermeidbaren Infektionsgefahren aussetzt. Bei persönlichen Begegnungen, insbesondere 
mit Teilnehmenden, für die bei einer Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus ein erhöhtes 
Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf besteht, ist besondere Vorsicht walten zu 
lassen. 

• Jeder Teilnehmende hat in allen gemeinschaftlich genutzten Bereichen zu jeder Zeit eine 
medizinische Maske oder eine FFP2 Maske zu tragen. 

• In geschlossenen Räumen ist auf eine angemessene und regelmäßige Belüftung zu achten. 

• Körperliche Begrüßungsrituale sind zu unterlassen. 

• Die Husten- und Nies-Etikette ist zu beachten. 

• Teilnehmende, 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. 

• Es wird empfohlen, die Hände mit Wasser und Seife (mindestens 30 Sekunden) zu waschen 
und / oder die Hände zu desinfizieren.  

• Sofern sich Teilnehmende bis zu 14 Tage vor dem 4. März 2022 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 15. Februar 
bis zum 4. März 2022 gelisteten Gebiete. https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html  

 

Medizinische Maske 

• (1) 
Eine OP-Maske oder Schutzmaske der Standards FFP2, KN 95, N 95 oder vergleichbar ohne 
Ausatemventil (medizinische Maske) ist zu tragen 
- in allen innenliegenden gemeinschaftlich genutzten Bereichen 
- in Gedränge-Situationen, wenn ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu Personen anderer 
Hausstände nicht eingehalten werden kann. 
 
(2) 
Die Verpflichtung nach (1) besteht nicht 
- für Kinder unter 6 Jahren, 
- für Personen, die aufgrund einer gesundheitlichen Beeinträchtigung oder Behinderung  
  keine medizinische Maske tragen können, 
- im Außengelände 
- sobald der Teilnehmende die Mattenfläche betritt 

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


 
 

 
 
  
            

 
 

 
 

Negativnachweis 
 

• Für die Teilnahme am BuSem Stilarten ist ein Nachweis zu führen, dass keine 
Anhaltspunkte für eine Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus vorliegt (Negativnachweis).  

• Bei Anreise ist sind folgende Nachweise vorzulegen (3G-Regel + Testerfordernis für alle 
Teilnehmenden): 
- Impfnachweis (vollständige Impfung + 14 Tage) oder 
- Genesenen-Nachweis 
- ein Nachweis über die Durchführung eines maximal 24 Stunden zurückliegenden Antigen- 
  Schnelltest 
- ausgefüllter Gesundheitsfragebogen 

• Weiterhin erfolgt beim Check-In eine Temperaturmessung.  
Sollte bei Teilnehmenden eine Temperatur ab 37,5°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 37,5°C, so hat ist dieser 
Teilnehmende zunächst zu isolieren. Im Übrigen gelten die Regelungen in der Rubrik 
„Krankheitsfall 

 

Teststraße 

• Jeder Teilnehmende hat jeden Morgen einen angeleiteten Selbsttest vorzunehmen, bevor 
er an den Angeboten teilnehmen bzw. frühstücken gehen kann. 

• Die Teilnehmende begeben sich nach dem Verlassen ihrer Zimmer morgens zur 
ausgeschilderten Teststraße. Dort wird ein angeleiteter Selbsttest durch geschultes 
Personal durchgeführt und die Temperatur gemessen. Bis zum Feststehen des Ergebnisses 
wartet jeder Teilnehmende im Warteraum. Bei negativem Testergebnis wird die 
Akkreditierung ergänzt. Bei positivem Test, muss der Teilnehmende sich umgehend in 
Quarantäne begeben. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
  
            

 
 

 

 

• Eine Teilnahme bzw. weitere Teilnahme ist nur gestattet, bei einem negativen 
Covid-19-Schnelltest und einer Temperatur unter 37,5°C 

• Eine Nichteinhaltung des Hygienekonzeptes kann zum Ausschluss von der 
Veranstaltung führen. 

 

Allgemeine Organisation 

• Desinfektion 
- Alkoholbasierte Händedesinfektionsmittel sind an den Ein- und Ausgangstüren verfügbar 
sein 
- Testraum und Warteraum usw. werden am Ende des Test-Slots mit einem Produkt mit 
viruzider Wirkung desinfiziert, welches für den Menschen ungiftig ist. 
- die Mattenflächen sind nach jeder Einheit mit einer Wischdesinfektion zu desinfizieren 
- 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. 

• Geräteräume werden nur einzeln und zur Geräteentnahme und -rückgabe betreten. Sollte 
mehr als eine Person bei Geräten (z. B. großen Matten) notwendig sein, ist das Tragen 
eines Mundnasenschutzes verpflichtend. (Ergänzung siehe Sportschulen) 

• Das Tragen einer medizinischen Maske oder eines FFP2 Mund-Nasenschutzes 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. Außerdem muss beim Verlassen der Matte der Mund-Nasenschutz getragen 
werden.  

• Die Matte ist ausschließlich barfuß zu betreten und ausschließlich in Socken oder mit 
Schuhwerk zu verlassen.  

• Die jeweils erlaubte Gruppengröße pro Matte / Seminarraum ist zu beachten. 

 

 



 
 

 
 
  
            

 
 

 

 

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. 

• Der jeweilige Referent/-in trägt für die Desinfektion der Mattenfläche nach seiner Einheit 
Sorge. 
 

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 werden nur eigene Materialien genutzt (Hand-, Fußschützer, etc.). 

• Das Hygienekonzept der Landessportschule ist unbedingt zu beachten. 

 

Krankheitsfall  

• Sollten Teilnehmenden während (auch leichte) Covid-19 typische Symptome 
bekommen, ist dieser zu isolieren und verbleibt auf seinem Zimmer.  

• Landessportschule und Zuständige (Nina Beißner, Benjamin Heine) 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 Kompetenzwochenendes sowie die Landessportschule. 
 
 
 



 
 

 
 
  
            

 
 

 
 
  

• 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: 
 
- Benjamin Heine 0176-47312507 
- Nina Beißner 0173-7214393 
 
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. 
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