KAMPFKUNST ACADEMY EUTIN
WHKD - KUNG FU - KICKBOXEN - SELBSTVERTEIDIGUNG

Laut Ersatzverkündung (§60 Abs. 3 Satz 1 LVwG) Landesverordnung über Maßnahmen zur
Bekämpfung der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 in Schleswig Holstein
(SARS-CoV-2-BekämpfVO) vom 01.10.2020.

Verordnung aktuell!
Kontaktsportarten

Für Kontaktsportarten, die mit häuﬁgem Körperkontakt oder Unterschreiten des Mindestabstandes einhergehen

wie zum Beispiel Fußball, Handball oder Kampfsport, gelten grundsätzlich die oben genannten Voraussetzungen

wie bei Ausübung von kontaktfreiem Sport, aber über die Sonderregelung in § 11 Absatz 5 der Corona-Bekämp-

fungs-VO muss der Mindestabstand von 1,5 m nicht bei der Sportausübung eingehalten werden im Rahmen von:

�

Wettkämpfen,

�

Sportprüfungen und

�

auf Wettkämpfe oder Sportprüfungen vorbereitenden Trainingsstunden. Konkret bedeutet dies:

dass so viele Sportler:innen miteinander trainieren oder einen Wettkampf / eine Prüfung miteinander
bestreiten können, ohne auf den Mindestabstand achten zu müssen, wie für die jeweilige Sportart erforderlich sind. Es gilt keine Höchstgrenze.

Hygienekonzept der WHKD Kampfkunst Academy Eutin
•

•

Das Gebäude darf nur mit Mundschutz betreten und verlassen werden.

Beim Betreten und Verlassen des Kwons sind die Hände zu desinﬁzieren.
• Sportler*innen erscheinen in Trainingskleidung.

•

Begrenzte Nutzung der Umkleidekabinen mit Abstandregelung von 1,5 Metern.

• Es wird in angemessenen Gruppengröße unterrichtet. Die Trainer*innen behalten sich vor, auf die
Gruppengröße individuell zu reagieren.
Die Anmeldung zum Training erfolgt für die Mitglieder per WhatsApp, oder Spond.
• Sportler*innen sind angehalten maxiaml 5 Minuten voR dem Trainingseinheiten zu erscheinen
und zeitnah nach der Einheit das Gebäude zu verlassen, um Ansammlung zu vermeinden.
•
•

Keine Nutzung der Duschen

Markierungen müssen beachtet werden.

• Teilnehmer*innen werden dokumentiert.
• Trainingsgeräte werden vom verantwortlichen Trainer vor - und nach der
Benutzung desinﬁziert.
•

Risikogruppen ist das Training untersagt.

Empfehlungen
• Mitglieder sollten beim Betreten des Gebäudes einen Mundschutz tragen.
• Es wird empfohlen eigenes Händedesinfektionsmittel mitzuführen.
Voraussetzungen für das Training
• Sportler*innen und Trainer*innen stehen nicht in Verdacht einer Ansteckung bzw.
zeigen keine Symptome.
• Bei Verdacht einer Infektion muss dies umgehend der Leitung von
der WHKD Kampfkunst Academy Eutin mitgeteilt werden.
• WHKD Kampfkunst Academy Eutin behält sich vor einzelne Teilnehmer*innen,
bei Verstößen gegen die oben aufgeführten Regeln, vom Sportangebot
auszuschließen.

