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COVID Event Medical Team (CEMT)
Das CEMT ist verantwortlich für das Management aller positiven COVID-Fälle. Dieses Team setzt
sich wie folgt zusammen:
•

Lokale COVID Manager Deutschland (Arzt): Dr. Alexandra Borgmann

•

Lokale COVID-Mitarbeiter*innen (z.B. Rettungssanitäter*innen, Gesundheits- und
Krankenpfleger*innen, Gesundheits- und Krankenpflegeassistent*innen,
Labortechniker*innen)
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Grundsätze
Dieses Hygienekonzept orientiert sich an den Handlungsempfehlungen des Hessischen Ministerium
des Inneren. Es gilt für den Trainings- und Sportbetrieb und die hiermit im Zusammenhang
stehenden notwendigen Tätigkeiten im Bereich der Sportstätte. Zudem werden Regelungen für
Personen im Publikumsbereich der Sportstätte festgehalten. Ausgenommen vom Konzept sind
sämtliche sonstigen Bereiche im Innenbereich von weiteren Gebäuden, gastronomische
Einrichtungen und Einrichtungen zur Sportplatzpflege.
Die Grundlage für sämtliche aufgeführten Maßnahmen und Regelungen ist die Annahme, dass eine
Ansteckung mit SARS-CoV2 zwar möglich, die Wahrscheinlichkeit aber durch das Umsetzen der
genannten Hygienemaßnahmen sehr gering ist.
Allgemeine Hygieneregeln
• Jede Person ist angehalten, sich so zu verhalten, dass sie sich keinen vermeidbaren
Infektionsgefahren aussetzt. Bei persönlichen Begegnungen, insbesondere mit Menschen,
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.
• Jede Person ist angehalten, in allen gemeinschaftlich genutzten Bereichen zu jeder Zeit eine
FFP2 Maske zu tragen, da sich Personen unterschiedlicher Hausstände gemeinsam in einem
geschlossenen Raum aufhalten und ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu Personen
anderer Hausstände nicht eingehalten werden kann.
• In geschlossenen Räumen ist auf eine angemessene und regelmäßige Belüftung zu achten.
•

An der Sportveranstaltung kann nur mit einem negativen Testergebnis teilgenommen
werden. Die zugrundeliegende Testung muss am Wettkampftag erfolgt sein.

•

Körperliche Begrüßungsrituale (z. B. Händedruck/Umarmungen) sind zu unterlassen.

•

Die Hust- und Nies-Etikette (Armbeuge oder Einmal-Taschentuch) ist zu beachten.

•

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

(1) Eine Schutzmaske der Standards FFP2, KN95, N95 ohne Ausatemventil ist zu tragen,
•

in allen innenliegenden Publikumsbereichen,
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•

in Gedränge- Situationen, wenn ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu Personen anderer
Hausstände nicht eingehalten werden kann,

•

Die Veranstaltungsleitung oder das Gesundheitsamt kann weitergehende Maßnahmen
anordnen.

•

Sobald Athlet*innen / Trainer*innen / Schiedsrichter*innen / oder anderes Personal das
Gelände des Veranstaltungsortes betreten, müssen diese immer zertifizierte FFP2 Masken
tragen, außer beim Aufwärmen, Training und Wettkampf in den ausgewiesenen
Bereichen / Tatamis. Dies bedeutet auch, dass die zertifizierte FFP2Maske während des
Wechsels zwischen dem Aufwärm- und dem Wettkampfbereich getragen werden muss.

(2) Die Verpflichtung nach Abs. 1 Satz 1 besteht nicht,
•

für Kinder unter 6 Jahren,

•

für Personen, die aufgrund einer gesundheitlichen Beeinträchtigung oder Behinderung
keine medizinische Maske tragen können,

•

im Außengelände der Sportstätte,

•

sobald der Kämpfer die Wettkampf- oder Aufwärmmatte betritt.

Negativnachweis

(1) Für die Teilnahme am Wiegen ist der Nachweis zu führen, dass keine Anhaltspunkte für

eine Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus vorliegen (Negativnachweis). Dies kann erfolgen
durch,

•

einen Impfnachweis,

•

einen Genesenen-Nachweis, mind. 28 Tage und nicht älter als 90 Tage alt.

•

einen Testnachweis aufgrund einer maximal 48 Stunden zurückliegenden Testung mittels
Nukleinsäure Nachweis (PCR, PoC-PCR oder weitere Methoden der Nukleinsäureamplifikationstechnik),

•

einen Nachweis über die Durchführung eines maximal 24 Stunden zurückliegenden
Antigen-Schnelltests.

(2) Für die Teilnahme am Wettkampf werden Teilnehmer, Coaches, Kampfrichter*innen,

Helfer*innen und Offizielle am Tag des Wettkampfes mit einem Schnelltest durch einen Arzt
(Fr. Dr. Borgmann) getestet. Ohne eine Testung ist kein Einlass in die Sporthalle möglich.

(3) Zur Nachweisführung ist ein Nachweis nach Abs. 1 Satz 1 gemeinsam mit einem amtlichen
Ausweispapier im Original vorzulegen.
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Abstandskonzept
•

Jeder Teilnehmer Fighting und BJJ kommt am Vorabend seines Wettkampfes in das
vorgegebene Hotel, aktuell Hotel Michel in Maintal, zur Waage. Es dürfen sich maximal 5
Personen gleichzeitig im Wiegeraum aufhalten.

•

Die Duo Einschreibung kann durch eine andere Person erfolgen. Diese muss jedoch bei der
Einschreibung einen 3G Nachweis des/der Athleten/*in vorlegen.

•

Im Wartebereich für das Wiegen befinden sich nur die Athlet*innen und Coaches.

•

Am Wettkampftag kommen alle, am Wettkampf beteiligte Personen (nur Personen, die an
diesem Tag ihren Wettkampf haben) zur Testung in das vorgegebene Hotel, aktuell Hotel
Michel in Maintal. Zur Steuerung des Zutritts und der Vermeidung von Warteschlangen bei
der Testung werden verschiedene Zeiten vorgegeben. Offizielle und Kampfrichter*innen
erhalten gemeinsam ein Zeitfenster, Kämpfer*innen ein Weiteres und zuletzt die Coaches.
Nach der Testung muss in einem vorgegebenen Raum, unter Wahrung des
Sicherheitsabstands auf Stühlen, auf das Testergebnis gewartet werden.

•

Die Kämpfer begeben sich umgehend nach der Testung in die Sporthalle.
Zutrittsuntersagung

•

Personen oder deren Angehörige des gleichen Hausstandes, die Krankheitssymptome für
COVID-19, insbesondere Fieber, trockenen Husten (nicht durch chronische Erkrankungen
verursacht), Verlust des Geschmacks- und Geruchssinns, aufweisen, ist der Zutritt zur
Sporthalle untersagt.

•

Personen wird der Zugang auch untersagt, solange Angehörige des gleichen Hausstanddes einer individuell angeordneten Absonderung nach § 30 des Infektionsschutzgesetzes
aufgrund einer möglichen Infektion mit SARS-CoV-2 oder einer generellen Absonderung
aufgrund einer nachgewiesenen Infektion mit SARS-CoV-2, unterliegen. (Ausnahme: der
Teilnehmer ist geimpft oder genesen)

•

Personen, die keinen Schnelltest am Morgen des Wettkampfes gemacht haben.

Absonderung aufgrund Test-Ergebnis
•

Eine Teilnahme am Wettkampf ist für alle Beteiligten nur bei unbeeinträchtigtem
Gesundheitszustand möglich, das heißt ohne COVID-19-verdächtige Symptome.

•

Personen mit verdächtigen Beschwerden müssen die Sportstätte umgehend
verlassen, bzw. dürfen diese gar nicht betreten. Solche Beschwerden sind:
Husten, Fieber (ab 38 Grad), Atemnot, sämtliche Erkältungssymptome, Verlust
von Geruchs- und Geschmackssinn. Die gleiche Empfehlung gilt, wenn derartige
Beschwerden bei anderen Personen im eigenen Haushalt vorliegen.
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•

Personen, bei denen eine Infektion mit SARS-CoV-2 auf Grundlage einer Testung durch
Frau Dr. Borgmann mittels Schnelltest nachgewiesen wird sind verpflichtet, sich
unverzüglich nach Erhalt dieses Testergebnisses u n d auf direktem Weg in die eigene
Häuslichkeit zu begeben und einen PCR Test durchführen zu lassen.

•

Bei positivem Befund im Rahmen von Antigen- oder PCR-Testungen gelten immer die
Anweisungen der lokalen Behörden (Gesundheitsämter), insbesondere die behördlichen
Festlegungen zur Quarantäne. Die lokalen Behörden haben auch die Federführung bei der
Untersuchung zu möglichen Kontaktpersonen.
Organisatorisches

•

Alle Regelungen unterliegen den lokal gültigen Verfügungen und Vorgaben.

•

Ansprechpartnerin für sämtliche Anliegen und Anfragen zum Hygienekonzept des
Wettkampfbetriebs ist Frau Dr. Borgmann.

•

Das Hygienekonzept ist anhand der vorliegenden Rahmenbedingungen des Deutschen JuJutsu Verbands und der Sportstätte, Sporthalle der Werner von Siemens Schule, mit den
lokalen Behörden abgestimmt.

•

Alle Offizielle, Kampfrichter*innen, Kämpfer*innen und Coaches und alle verantwortlichen
Vereinsmitarbeiter*innen sind in die Vorgaben und Maßnahmen zum Wettkampfbetrieb
eingewiesen.

•

Alle weiteren Personen, die sich auf dem Sportgelände aufhalten, müssen über die
Hygieneregeln rechtzeitig in verständlicher Weise informiert werden.

•

Personen, die nicht zur Einhaltung dieser Regeln bereit sind, wird im Rahmen des
Hausrechts der Zutritt verwehrt bzw. sie werden der Sportstätte verwiesen.

•

Die Sportstätte ist mit ausreichend Wasch- und Desinfektionsmöglichkeiten, vor allem im
Eingangsbereich des Sportgeländes, ausgestattet.

•

Alle Matten werden mit einer Wischdesinfektion nach jedem Wettkampfblock gesäubert.
Gleiches gilt für den Aufwärmbereich. Die Hand- und Fußschützer werden vor jedem Kampf
mit Wischdesinfektionstüchern abgewischt.

•

In allen öffentlichen Bereichen sind Handdesinfektionsständer aufgestellt.

•

Die Kämpfer*innen betreten zügig die Matte und verlassen diese ebenfalls zügig, um den
Aufenthalt auf der Matte ohne Mund-Nasen-Schutz möglichst kurz zu halten. Am
Mattenrand ist der Mund-Nasen-Schutz unverzüglich wieder anzulegen.
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Zonierung
Die Veranstaltungsstätte wird in vier Zonen eingeteilt:
Zone 1 „Sporthalle“
• In Zone 1 befinden sich nur die für den Wettkampfbetrieb notwendigen Personengruppen:
o Sportler*innen
o Trainer*innen
o Funktionsteams
o Kampfrichter*innen
o Sanitäts- und Ordnungsdienst
o Frau Dr. Borgmann, Ansprechpartnerin für das Hygienekonzept
o Medienvertreter*innen (siehe nachfolgende Anmerkung)

6

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alle Personen in Zone 1 betreten die Sportstätte über einen offiziellen Eingang. Die
anwesende Gesamtpersonenanzahl im Rahmen des Wettkampfs ist stets bekannt.
Alle Personen tragen eine FFP2 Maske.
Medizinisches Personal betritt die Mattenfläche zur Behandlung mit Mund-Nasen-Schutz.
Die Sporthalle wird ausschließlich an festgelegten und markierten Punkten betreten und
verlassen.
Für den Weg vom Umkleidebereich zur Sporthalle und zurück müssen Schuhe und ein
Mund-Nasen-Schutz getragen werden.
Medienvertreter*innen bzw. Fotograf*innen wird im Zuge ihrer Arbeitsausübung Zutritt zur
Sporthalle nur nach vorheriger Anmeldung, Testung und unter Einhaltung des
Mindestabstandes gewährt.
Es erfolgt eine räumliche oder zeitliche Trennung („Schleusenlösung“) von Eingang und
Ausgang der Sportstätte.
Die Nutzung und das Betreten der Sportstätte sind nur gestattet, wenn der eigene
Wettkampf geplant ist.
Zuschauende Begleitpersonen sind nicht möglich.
Der Zugang zu Toiletten sowie Waschbecken mit Seife ist während des Wettkampfbetriebes
sichergestellt.

Zone 2 „Umkleidebereiche“
• In Zone 2 (Umkleidebereiche) haben nur folgende Personengruppen Zutritt:
o Sportler*innen
o Trainer*innen
o Funktionsteams
o Reinigungskräfte
o Kampfrichter*innen
o Frau Dr. Borgmann, Ansprechpartner*in für das Hygienekonzept
• Die Nutzung erfolgt unter Einhaltung der Abstandsregelung und dem Tragen eines MundNasen-Schutzes.
• Die Planung der Umkleidebereiche ist so gestaltet, dass genügend Zeit für
hygienekonzeptkonformes Vor- und Nachbereiten gegeben ist. Die Nutzung erfolgt in
mehreren Kleingruppen nacheinander.
• Die generelle Aufenthaltsdauer in den Umkleidebereichen wird auf das notwendige
Minimum beschränkt.
• Der Aufenthalt in den Ein-/Ausgangsbereichen sowie Gängen ist zu vermeiden.
Zone 3 „Außengelände“
• In Zone 3 befinden sich nur die für den Wettkampfbetrieb notwendigen Personengruppen:
o Sportler*innen
o Trainer*innen
o Funktionsteams
o Kampfrichter*innen
o Sanitäts- und Ordnungsdienst
o Frau Dr. Borgmann, Ansprechpartnerin für das Hygienekonzept
o Medienvertreter*innen
•

Alle Personen in Zone 3 betreten das Außengelände über einen offiziellen Eingang.
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•
•
•
•
•

Im Außenbereich wird kein Mund-Nase-Schutz benötigt.
Alle Personen, die aktuell am Wettkampf beteiligt sind, dürfen sich nicht mit den Personen
mischen, die zu einer anderen Zeit tätig sind, z. B. dürfen sich Kämpfer*innen am
Vormittag nicht mit den Kämpfer*innen am Nachmittag vermischen.
Es erfolgt eine räumliche oder zeitliche Trennung („Schleusenlösung“) von Eingang und
Ausgang der Sportstätte im Übergangsbereich. Sportler verlassen das Gelände über einen
anderen Ausgang.
Zuschauende Begleitpersonen sind nicht möglich.
Wird der Außenbereich verlassen, kann das Gelände nicht mehr betreten werden.

Zone 4 „Hotel“
o Sportler*innen
o Trainer*innen
o Funktionsteams
o Kampfrichter*innen
o Sanitäts- und Ordnungsdienst
o Frau Dr. Borgmann, Ansprechpartnerin für das Hygienekonzept
• Die Nutzung der Räume erfolgt unter Einhaltung der Abstandsregelung und dem Tragen
eines Mund-Nasen-Schutzes.
• Uneingeschränkter Zugang für Offizielle, Kampfricher*innen, Trainer*innen und
Medizinisches Team
• Nur die Sportler*innen erhalten Zugang zum Wiegen, die am folgenden Tag ihren
Wettkampf haben. Der Ein- und Ausgang ist voneinander getrennt.
• Nur die Sportler*innen erhalten Zugang zur Teststraße, die im folgenden Block ihren
Wettkampf haben. Der Ein- und Ausgang ist voneinander getrennt.

Wettkampfbetrieb
Alle Teilnehmer, die an einer Ju-Jitsu (Jiu-Jitsu) Veranstaltung teilnehmen, müssen 14 Tage vor
der Ankunft bis zum Ende des Wettbewerbs ihren Gesundheitszustand kontinuierlich überwachen
(einschließlich Temperaturmessung und Überwachung auf Symptome).
Für die Registrierung vor Ort muss jede Person, die sich akkreditieren lassen möchte, folgendes
angeben:
•
einen Genesungsnachweis (mind. 28 Tage höchstens 90 Tage) oder einen Impfpass
•
oder einen negativen Antigentest (nicht älter als 24 Stunden)
•
oder einen negativen Nasopharyngealabstrich (PCR) Test (nicht älter als 48 Stunden)
Das CEMT validiert und speichert die Informationen für 2 Wochen, danach müssen die Dokumente
ordnungsgemäß vernichtet werden.
Athlet*innen, Trainer*innen, Ärzte und Mitarbeiter*innen müssen sich an jedem Wettkampftag
einem Antigentest unterziehen, bevor sie den Veranstaltungsort betreten dürfen.
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Alle Teilnehmer übergeben der Ärztin ihre Akkreditierung. Die Ärztin führt den Schnelltest durch.
Bis das Ergebnis feststeht, wartet jeder in einem Warteraum. Der COVID Manager (Ärztin) wird die
Akkreditierung nach einem negativen Test zurückgeben. Wenn der Test positiv ist, muss der
Teilnehmer sich umgehend in Quarantäne begeben.
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Am Veranstaltungsort werden täglich Temperaturkontrollen durchgeführt. Der Zugang zum
Veranstaltungsort wird verweigert, sofern die Temperatur 37,5 Grad übersteigt.
Jeder Teilnehmer, der das etablierte COVID-Protokoll nicht einhält, erhält weder seine
Akkreditierung noch hat er Zugang zur Veranstaltung. Die Nichtbefolgung des Covid-EventProtokolls kann zur Disqualifikation führen.

Allgemeine Organisation während des Wettkampfbetriebs
•

Soweit möglich, kommen die Kämpfer*innen bereits umgezogen zur Sportanlage. Gleiches
gilt nach Abschluss des Wettkampftages.

•

Desinfektion
o Alkoholbasierte Händedesinfektionsmittel müssen an den Ein- und Ausgangstüren
aller ausgewiesenen Bereiche (Registrierung, Wiegen, Antigentest, Aufwärmen,
Wettkampfbereich) verfügbar sein.
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o

Der Hand- und Bein-/Fußschutz ist mit einem für den Menschen nicht
toxischen Produkt mit viruzider Wirkung unmittelbar vor jedem Kampf zu
desinfizieren.

Wettkampfplatz, Aufwärmtatami/-bereiche, Antigen-Testraum, Warteräume usw. werden
am Ende jeder Kategorie mit einem Produkt mit viruzider Wirkung desinfiziert, das für den
Menschen ungiftig ist.
o

Nur die Wischdesinfektion ist erlaubt. Eine Sprühdesinfektion ist nicht gestattet.

•

Die Reinigung der Toilettenanlagen und der Umkleidebereiche erfolgt mehrmals täglich
durch eine Reinigungskraft. Diese sorgt dafür, dass mehrmals die Räume auf
Vollständigkeit überprüft werden. Hierzu gehört das Auffüllen des Toilettenpapiers, der
Seifen, der Einmalhandtücher und das Auffüllen der Desinfektionsmittel-Spender.

•

Am Ein- und Ausgangsbereich wird eine Scanner-Prüfung durchgeführt. Nur wer grün
registriert ist wird eingelassen. Somit ist sichergestellt, dass nur getestete Personen Einlass
erhalten.

•

Die Gastronomie wird vom ausrichtenden Verein gestellt. Dieser sorgt durch ein eigenes
Hygienekonzept für die ordnungsgemäße Ausgabe der Speisen. Die Einnahme der Speisen
erfolgt an Tischen und Bänken in der „green zone“.

•

Nach Beendigung des Wettkampfes findet keine Verabschiedung der Athlet*innen statt.
Alle Teilnehmer und Begleitpersonen verlassen zügig das Sportgelände, damit es zu keinem
Aufeinandertreffen mit Personen nachfolgender Wettkampfgruppen kommt.

•

Die Siegerehrung erfolgt nach jedem Wettkampfblock, möglichst nur mit den beteiligten
Personen.

•

Pro Verein/Kämper/*in ist nur eine*n Betreuer*in neben der Wettkampffläche (Coaching
Zone) vorgesehen.
Einrichtung des Veranstaltungsortes

•

Alle Arbeitsräume müssen so organisiert sein, dass jederzeit der Sicherheitsabstand
eingehalten wird.

•

Raumtüren müssen nach Möglichkeit offenbleiben.

•

Die Anzahl der Personen in jedem der Räume des Veranstaltungsortes ist auf ein Minimum
zu beschränken.

Akkreditierung
•

Die Anzahl der Personen in einem akkreditierten Bereich wird begrenzt. Diejenigen mit
Zugang müssen auf das absolute Minimum beschränkt werden.
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•

Pro Verein wird max. ein*e Trainer*in zugelassen. Zugelassen sind ebenfalls die Landesund Bundestrainer*innen.

•

Bei mehrtägigen Veranstaltungen muss die Testung täglich erfolgen.
Wiegen

•

Athlet*innen müssen das Wiegen unmittelbar nach der Registrierung vor Ort
durchführen. Dies soll den Prozess vereinfachen und die Menschenmenge auf ein
Minimum reduzieren.

•

Die Anzahl der Athlet*innen, die Zugang zum Wiegebereich haben, darf 10 Personen
nicht überschreiten. Sie setzt sich zusammen aus Kämpfer*innen, Kampfrichter*innen
und ggf. Coaches. Es muss darauf geachtet werden, dass eine maximale Anzahl von 1
Person pro Quadratmeter nicht überschritten wird. Die Duo Registrierung wird möglichst
nur über eine Person pro Verein durchgeführt.

•

Das Wiegen erfolgt im T-Shirt mit kurzen Ärmeln und einer kurzen Hose bis zum Knie und
mit dem Akkreditierungsausweis.

•

Nachdem jede Wiegegruppe abgeschlossen ist, werden die im Wiegebereich verwendeten
Elemente desinfiziert.
Wettkampf

Aufwärmbereich
•

Der Aufwärmbereich muss sichtbar markiert sein. Wenn möglich, wird der Tatami
desinfiziert.

•

Der Zugang zum Aufwärmbereich ist auf eine/n Trainer*in für jeden Teilnehmer beschränkt.
Diese/r Trainer*in muss der/dieselbe Trainer*in sein, der/die Athlet*in auch im Wettkampf
betreut.

•

Physiotherapeuten und Ärzte können den Aufwärmbereich im Notfall betreten.

•

Ein separater Bereich wird für die Athlet*innen zur Verfügung gestellt, sollte dieser eine
Behandlung benötigen.

•

Nur Athlet*innen oder Trainer*innen, die aktuell am Wettkampf beteiligt sind, dürfen den
Aufwärmbereich nutzen.

•

Nachdem jede Wettkampfkategorie / Gruppe den Aufwärmbereich verlassen hat, wird sie
desinfiziert.
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Wettbewerbsbereich
•

Alle anwendbaren Präventionsmaßnahmen sind stets zu beachten.

•

Die Wettkampfschutzausrüstung aller Athlet*innen, Handschutz und Schienbeinschoner und
Fußschutz, wird vor jedem Kampf von einem Coach desinfiziert (Wischdesinfektion).

•

Nach jeder Kategorie werden der Tatami-Bereich sowie der Kampfrichtertisch desinfiziert.

•

Händedesinfektionsmittel auf Alkoholbasis sollte am Eingang und Ausgang der Sporthalle
sowie an den Tischen der Kampfrichter*innen vorhanden sein.

Bilder bearbeitet von JJEU, aus Originalen von WKF veröffentlicht.

Kampfrichter*innen
• Alle COVID-Präventionsmethoden müssen immer eingehalten werden.
•

Wasser, Kaffee etc. sollte im Schiedsrichterbereich vorhanden sein, um das Verlassen der
Halle nach draußen zu begrenzen.

Medaillenverleihung
• Alle COVID-Präventionsmethoden müssen immer eingehalten werden.
•

Die Verwendung einer zertifizierten FFP2 Maske ist für Sportler und Funktionäre
obligatorisch.
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• Die Medaillen werden ohne weiteren körperlichen Kontakt verliehen.
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Einschätzung des Infektionsrisikos
Der Deutsche Ju-Jutsu Verband sorgt mit diesem Hygienekonzept für eine verhältnismäßige und
bestmögliche Prävention.
Ausgangslage für sämtliche aufgeführten Maßnahmen, Regelungen und Empfehlungen ist die
Annahme, dass eine Ansteckung mit SARS-CoV-2 im Rahmen Wettkampfbetriebs zwar möglich, die
Wahrscheinlichkeit aber bei konsequenter Umsetzung der genannten Hygienemaßnahmen gering
ist.
Während des Wettkampfbetrieb ist im Ju-Jutsu ein naher Kontakt mit anderen Personen sowie
weiteren Personen, auch mit Kampfrichter*innen nicht gänzlich auszuschließen. Die konsequente
Testung vor jedem Wettkampftag zeigen, dass Übertragungen auf dem Sportgelände äußerst
unwahrscheinlich sind. Die meisten Ansteckungssituationen entstehen offenbar außerhalb des
Wettkampfumfeldes, insbesondere im privaten Sektor.
Die Gefährdung wird zudem durch die stetig steigende Impfquote sowie durch Immunität nach
durchgemachten (symptomatischen) Infektionen mit SARS-CoV-2 (gemäß Angaben des RKI für 6
Monate einer Impfimmunität gleichgesetzt) gesenkt. Bei einer hohen Durchimpfungsrate ist eine
Ansteckung mit Sars-CoV-2 trotz der Impfung zwar selten möglich (wie bei anderen Impfungen
auch), die Wahrscheinlichkeit für schwerwiegende Verläufe oder die Weitergabe des Virus jedoch
gering. Es muss jedoch auch damit gerechnet werden, dass es zu einer Mutation des Virus mit
Auftreten von Virusvarianten kommen kann, die nicht unter den Schutz der gängigen Impfungen
fallen. Es bleibt außerdem ein mögliches Restrisiko für eine Infektion oder einen schwerwiegenden
Verlauf für Personen ohne Impfung, Personen mit bestimmten Risikofaktoren, Personen, die aus
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verschiedenen Gründen keine Immunität aufbauen können und Personen, bei denen eine Impfung
generell (d.h. für jeden Impfstoff) kontraindiziert oder nicht erwünscht ist, bestehen. Durch
Hygienemaßnahmen können die Risikofaktoren für diese Personen minimiert werden.
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