
Karate-Centrum Shotokan Darmstadt
Hygiene- und Verhaltensregeln für das Training

Ab 8. Januar 2022
Training nur mit 2G-Plus Voraussetzungen
Liebe Mitglieder, liebe Eltern.

In Darmstadt gelten ab 8.1.2022 die Hotspot-Corona-Regeln. Für unsere Schule bedeutet das, 
dass der Zugang nur bei Erfüllung der 2G-Plus Voraussetzungen erlaubt ist. In allen Räumen ist
Maskenpflicht, nur zum Training kann die Maske abgelegt werden.
Zugang zum Dojo und den Trainingsräumen hat nur, wer 

• nachweislich eine Auffrischungsimpfung (Booster) erhalten hat
• nachweislich vollständig geimpft ist und einen aktuellen negativen Testnachweis 

vorlegen kann oder 
• nachweislich von einer Covid-Erkrankung genesen ist und einen aktuellen 

negativen Testnachweis vorlegen kann und 
• Personen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können (mit Attest 

und einem aktuellen negativen Testnachweis) und 
• Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren mit Schülertestheft.

Das Testheft für Schülerinnen und Schüler muss zum Training mitgeführt und auf 
Verlangen vorgezeigt werden. 

Kinder unter 6 Jahren und Kinder, die noch nicht eingeschult sind, erfüllen ebenfalls die 2G-
Plus Voraussetzungen und können am Training teilnehmen.
Wichtig: Alle Regeln und Vorgaben der Behörden müssen unbedingt eingehalten und beachtet
werden. Dazu gehören auch die allgemeinen Hygieneregelungen des RKI.

Unsere REGELN (Hygienekonzept):

➔ Kinder, die sich nicht selbst umziehen können, kommen in Sportkleidung, Judo-
oder Karate-Gi zum Training.

➔ Ist der Eingang verschlossen, dann warten die Sportler im Abstand von 1,5 Meter
bis sie eingelassen werden.

➔ Maskenpflicht in allen Räumen, ausser beim Training.
➔ Beim Betreten oder Verlassen der Dojoräume muss der Mindestabstand von 1,5 m

eingehalten werden, ebenso in den Umkleiden und Duschen.
➔ Die Dojoräume dürfen nur von Mitgliedern betreten werden. Eltern bringen ihre

Kinder  bis  zum  Eingang  und  holen  sie  nach  dem  Training  dort  wieder  ab.
Zuschauer sind im Training nicht erlaubt

➔ Wer krank ist (z.B. Husten, Schnupfen, Fieber) bleibt zu Hause.

Die Toiletten sind geöffnet, Händewaschen ist Pflicht.
Händedesinfektionsmittel steht bereit.

Für Fragen stehen die Trainer zur Verfügung.

Wir freuen uns auf Euch ! Karate-Centrum Shotokan
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