
Verhaltensregeln

Gesundheitszustand 
Folgende Personen sind vom Sportbetrieb ausgeschlossen: Personen mit
• Kontakt zu COVID-19-Fällen in den letzten 14 Tagen
• unspezifischen Allgemeinsymptomen und respiratorischen Symptomen jeder Schwere

Minimieren von Risiken 
Nutze Deinen gesunden Menschenverstand und halte Dich vor allem an den Mindestabstand von 1,5 m, gerne 
auch mehr. Halte Dich an die allgemein gültigen Hygieneregeln (siehe Dokumente auf unserer Website und 
Ausdrucke beim Trainer).

Selbstverantwortung 
Grundsätzlich sind die Teilnehmer selbst für die Einhaltung der Abstandsregeln und Hygienemaßnahmen 
verantwortlich. Unsere Trainer sind angewiesen, Teilnehmer (auch Minderjährige) bei Nicht-Einhaltung vom 
Training auszuschließen.

Regeln in den Studios/Räumlichkeiten
•  Du musst Dich für jede Trainingseinheit anmelden. Die Informationen dazu werden per E-Mail verschickt und 

können unter info@krav-maga-school.de angefragt werden.
•  Beim Betreten von Gebäuden ist bis zum Betreten der Sportfläche das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes  

verpflichtend. Genauso muss beim Verlassen des Trainingsplatzes der Mund-Nasen-Schutz angelegt werden 
(z.B. Ende des Trainings, Gang zum WC, etc.). Der Mund-Nasen-Schutz darf erst bei Trainingsbeginn abgelegt 
und muss unmittelbar nach Trainingsende wieder angelegt werden.  
Im Außenbereich empfehlen wir Dir ebenfalls das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes.

•  Alle Teilnehmer/innen müssen in geeigneter Sportkleidung zum Training kommen. Die Umkleiden und  
Duschen dürfen nur unter Vorlagen genutzt werden. Verlasse das Gelände zügig nach dem Training.

•  Dir wird ein Trainingsplatz zugewiesen. Der Platz markiert die Fläche in der Du Dich während  des Trainings 
aufhalten darfst um den Mindestabstand von 1,5m zwischen allen TeilnehmerInnen zu gewährleisten und ist 
deutlich markiert.

•  Beim Betreten der Anlage und Gebäude müssen die Hände gewaschen/desinfiziert werden. Entsprechende 
Desinfektionsmöglichkeiten sind in den Studios vorhanden.

• Bitte versuche die Betätigung von Türklinken mit der Hand, wo immer möglich, zu vermeiden.
•  Bitte bleib während des Trainings auf Deiner Dir zugewiesenen Fläche und halte wiederum den Abstand zu den 

anderen Flächen/ein.
•  Komm pünktlich zum Training. Einlass in den Sportraum ist pünktlich zur angegebenen Zeit, nicht vorher. Wir 

beginnen das Training ein paar Minuten später. Ein Verweilen im Studio vor und nach der Trainingseinheit ist 
nicht gestattet.

•  Schuhe: Bitte nehmt immer Hallenschuhe und Outdoor-Schuhe mit. Wir werden ggf. bei gutem Wetter draußen 
trainieren.

• Begleitpersonen dürfen nicht beim Training zuschauen. 

Allgemeine Hygienemaßnahmen 
Den Anweisungen der Trainer zur Desinfektion von Händen und Sportgeräten ist Folge zu leisten. Wesentliches 
Ziel aller Maßnahmen ist es, jederzeit Menschenansammlungen zu vermeiden, vor allem auch bei den Zugän-
gen, den WCs, während der Trink- und Trainingspausen usw.

Wir freuen uns auf Dich und wünschen viel Spaß beim Training!


