
Konzept zur Wiederaufnahme des Hallensports
in städtischen Sporthallen durch den

 Judo-Club Langenfeld e.V.

Ausgangslage

Seit dem 14.03.2020 ist der Vereinssport des Judo-Club Langenfeld e.V. innerhalb der 
städtischen Sporthallen ausgesetzt. Als Vorstand des Judo-Club Langenfeld e.V. möchten wir 
alles dafür tun, unter bestimmten Voraussetzungen und Hygienebestimmungen, den 
Trainingsbetrieb für unsere Trainer und Mitglieder zeitnah wieder aufnehmen zu können.

Als erster Schritt wurde vor 4 Wochen zusammen mit unseren engagierten Trainern über 
verschiedene Plattformen ein Online-Training etabliert und den Mitgliedern angeboten. Dieses
Angebot läuft zur Zeit immer noch und wird von den Mitgliedern akzeptiert und genutzt.
Durch die Öffnung der städtischen Sporthallen für den Vereinssport, sehen wir nun die 
Chance, unseren Mitgliedern das Training in der Gruppe wieder zu ermöglichen.

Gleichzeitig sehen wir uns auch in der Pflicht, die Pandemie weiter einzudämmen und haben 
daher entsprechende Hygienemaßnahmen festgeschrieben, die für die Wiederaufnahme des 
Trainingsbetriebes in unserem Verein umgesetzt werden müssen – sowohl vereinsseitig, als 
auch von Trainern, Trainierenden und Angehörigen.

Zielsetzungen

Ziel dieses Konzeptes ist es, den Mitgliedern des Judo-Club Langenfeld e.V., möglichst bald 
wieder regelmäßige Trainingseinheiten in den durch den Verein benutzten städtischen 
Sporthallen anzubieten.

Hierbei ist die Gesundheit aller Sportlerinnen und Sportler und der Gesellschaft das höchste 
Gut und sollte respektvoll von allen Beteiligten beachtet und geschützt werden!
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Rahmenbedingungen

Um die Trainingseinheiten in den städtischen Sporthallen wieder aufnehmen zu können, ist 
der Verein an die aktuell geltenden Vorgaben der Stadt Langenfeld und des LSB NRW 
(Landessportbund Nordrhein-Westfalen e.V.) gebunden. Diese Vorgaben basieren auf einer 
Empfehlung des DOSB (Deutscher Olympischer Sportbund e.V.) und sind strikt einzuhalten.
Die Stadtverwaltung behält sich vor, die Umsetzung der Vorgaben stichprobenartig zu 
überprüft.

Folgende Eckpunkte (Stand: 19.05.2020) müssen beachtet werden:

Distanzregeln einhalten
Ein Abstand von mindestens 1,5 - 2 Metern zwischen den anwesenden Personen trägt dazu 
bei, die Übertragungswahrscheinlichkeit von Viren deutlich zu reduzieren. Aufgrund der 
Bewegung beim Sport ist der Abstand großzügig zu bemessen. Die Steuerung des Zutritts zu 
den Sportanlagen sollte unter Vermeidung von Warteschlangen erfolgen.

Körperkontakte müssen unterbleiben
Sport und Bewegung sollten kontaktfrei durchgeführt werden. Auf Händeschütteln, 
Abklatschen, in den Arm nehmen und Jubeln oder Trauern in der Gruppe wird komplett 
verzichtet. Die Austragung von Zweikämpfen, z.B. in Spielsportarten, sollte unterbleiben. In 
Zweikampfsportarten kann nur Individualtraining stattfinden.

Mit Freiluftaktivitäten starten
Sport und Bewegung an der frischen Luft im öffentlichen Raum oder auf öffentlichen und 
privaten Freiluftsportanlagen erleichtern das Einhalten von Distanzregeln und reduzieren das 
Infektionsrisiko durch den permanenten Luftaustausch. Spiel- und Trainingsformen sollten, 
zunächst auch von traditionellen Hallensportarten, im Freien durchgeführt werden.

Hygieneregeln einhalten
Häufigeres Händewaschen, die regelmäßige Desinfektion von stark genutzten Bereichen und 
Flächen sowie der Einsatz von Handschuhen kann das Infektionsrisiko reduzieren. Dabei 
sollten die Hygiene- und Desinfektionsmaßnahmen bei gemeinsam genutzten Sportgeräten 
besonders konsequent eingehalten werden. In einigen Sportarten kann der Einsatz von 
Mund-Nasen-Schutzmasken sinnvoll sein.
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Vereinsheime und Umkleiden bleiben geschlossen
Die Nutzung von Umkleiden und Duschen in Sporthallen und Sportvereinen wird vorerst 
ausgesetzt. Die Gastronomiebereiche bleiben, wenn keine anderslautenden Öffnungen in den
jeweils Länderverordnungen unter Auflagen ermöglicht werden, geschlossen, ebenso wie die 
Gesellschafts- und Gemeinschaftsräume.

Fahrgemeinschaften vorübergehend aussetzen
In der Übergangsphase sollte auf die Bildung von Fahrgemeinschaften zum Training und zu 
Wettkämpfen verzichtet werden. Ebenso ungeeignet ist der Einsatz von Minivans. Zudem ist 
auf touristische Sportreisen zu verzichten.

Veranstaltungen und Wettbewerbe unterlassen
Um die Distanzregeln einzuhalten, sollten derzeit keine sozialen Veranstaltungen des Vereins
stattfinden. Dies gilt sowohl für Festivitäten als auch für Versammlungen. Die 
Bundesregierung hat es Vereinen kurzfristig gestattet, ihre Mitgliederversammlungen im 
Bedarfsfall auch digital durchzuführen. Zudem sind jegliche Zuschauerveranstaltungen in den
Vereinen untersagt. Nicht gestattet sind – mit wenigen Ausnahmen in einigen Bundesländern 
für kontaktfreie Sportarten – zunächst auch sportliche Wettbewerbe.

Trainingsgruppen verkleinern
Durch die Bildung von kleineren Gruppen beim Training, die im Optimalfall dann auch stets in 
der gleichen Zusammensetzung zusammenkommen, wird das Einhalten der Distanzregeln 
erleichtert und im Falle einer Ansteckungsgefahr ist nur eine kleinere Gruppe betroffen bzw. 
mit Quarantäne-Maßnahmen zu belegen. In einigen Bundesländern geben notwendige 
Quadratmeterflächen pro Sportler eine Orientierung.

Angehörige von Risikogruppen besonders schützen
Für Angehörige von Risikogruppen ist die Teilnahme am Sport ebenfalls von hoher 
Bedeutung. Umso wichtiger ist es, das Risiko für diesen Personenkreis bestmöglich zu 
minimieren. Individualtraining kann eine Option sein.

Risiken in allen Bereichen minimieren
Dieser Punkt ist insbesondere ein Appell an den gesunden Menschenverstand. Wenn man 
bei einer Maßnahme ein ungutes Gefühl hat, sich über die möglichen Risiken nicht im Klaren 
ist, sollte darauf verzichtet werden und alternativ eine risikofreie Aktivität gesucht werden.
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Konzept

Mit den folgenden Maßnahmen sollte aus Sicht des Judo-Club Langenfeld e.V. ein 
kontaktloser Einstieg in den Hallensport wieder möglich sein, wobei neben den generell 
gesundheitsfördernden sportlichen Aktivitäten unserer Trainer und Mitglieder die Minimierung 
einer Infektion mit dem SARS-CoV-2 Virus aller Beteiligten an vorderster Stelle steht!

• Die Nutzung der Umkleiden und Duschen ist nicht gestattet.

• Die Nutzung der Toiletten ist im Notfall einzeln gestattet. Bei Kindern ist die 
Unterstützung durch die Begleitperson ebenfalls gestattet. Vor und nach der Nutzung 
ist darauf zu achten, sich die Hände zu desinfizieren.

• Die Nutzung des Clubraums als Aufenthalts- und Versammlungsraum ist nicht 
gestattet.

• Die Nutzung des Clubraums als „Sendezentrale“ für das Online-Training ist im Rahmen
der durch die Stadt Langenfeld verordneten Auflagen weiterhin gestattet.

• Es werden bis auf Weiteres nur kontaktlose Trainingseinheiten angeboten.

• Der Abstand zwischen den Teilnehmern auf der Trainingsfläche beträgt mindestens 1,5
Meter.

• In der Judohalle (300 m²) und in der Sporthalle (288 m²) dürfen sich jeweils maximal 
30 Personen gleichzeitig aufhalten.

• Die Gruppenstärke pro Trainingseinheit muss z.B. auf maximal 20 Personen reduziert 
werden, wenn 10 Teilnehmer unter 14 Jahre alt sind und diese jeweils durch eine 
Begleitperson begleitet werden. In Summe würde so die maximale Anzahl an 
Personen in der jeweiligen Halle genau erreicht werden: 10 Erwachsene + 10 Kinder 
(unter 14 Jahren) + 10 Begleitpersonen.
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•

• Es dürfen grundsätzlich Trainingseinheiten unterschiedlicher Abteilungen gleichzeitig in
einer Halle stattfinden, wenn die maximal erlaubte Anzahl an Personen nicht 
überschritten wird. Auch hier ist die Regelung bzgl. der Teilnehmer unter 14 Jahren 
und evtl. Begleitpersonen zu berücksichtigen. In solchen Fällen müssen sich die 
jeweiligen Trainer sehr genau absprechen und im Zweifelsfall ihre Trainingseinheit 
nacheinander durchführen.

• Begleitpersonen sitzen mit Mund-Nasen-Schutz im Abstand von 1,5 Metern 
voneinander entfernt am Rand der Halle.

• Es dürfen keine Personen außer den Trainern, Teilnehmern und Begleitpersonen die 
Halle betreten.

• Die Halle wird grundsätzlich mit Mund-Nasen-Schutz betreten. Während des Trainings 
müssen weder der Trainer noch die Teilnehmer einen Mund-Nasen-Schutz tragen.

• Die Halle darf am Rand mit Straßenschuhen betreten werden. Das Betreten der 
Trainingsfläche ist nur barfuß, mit Socken oder mitgebrachten Hallenschuhen erlaubt.

• Vor und nach einer Trainingseinheiten sollte jeweils eine Zeitspanne von mindestens 
10 Minuten eingeplant werden.

• In den 10 Minuten vor einer Trainingseinheit:
▪ Trainer, Teilnehmer und Begleitpersonen betreten die Halle
▪ Der Trainer vermerkt die einzelnen Teilnehmer auf der Teilnehmerliste
▪ Trainer und Teilnehmer betreten die Trainingsfläche

• In den 10 Minuten nach einer Trainingseinheit:
▪ Trainer und Teilnehmer verlassen die Trainingsfläche
▪ Teilnehmer und Begleitpersonen verlassen die Halle
▪ Der Trainer desinfiziert die benutzten Trainingsgeräte
▪ Der Trainer sorgt für eine Stoßlüftung der Halle
▪ Der Trainer verlässt die Halle

• Die Judohalle wird grundsätzlich durch den Notausgang auf der Rückseite der 
Judohalle und den Flur an der Damen-Umkleide vorbei betreten (einfach der 
Beschilderung „Eingang“ folgen) und durch die Herren-Umkleide und den Notausgang 
auf der Rückseite der Judohalle wieder verlassen (einfach der Beschilderung 
„Ausgang“ folgen).
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• Die Sporthalle wird durch den Haupteingang (Foyer) betreten und auch durch den 
Haupteingang (Foyer) wieder verlassen.

• Die Tür vom Haupteingang (Foyer) in die Judohalle wird gesperrt.

• Die jeweiligen Wege werden durch Schilder, Absperrbänder und/oder Pylonen 
eindeutig markiert. Sollten weitere oder andere Markierungsarten notwendig sein, wird 
auch das entsprechend umgesetzt.

• Am Haupteingang und an den Türen zu den Hallen werden Hinweisschilder mit den 
notwendigen Verhaltensregeln angebracht.

• Gesperrte Räume werden ebenfalls durch entsprechende Schilder ausgewiesen.

• An den Eingängen zu den Hallen und in den Toiletten werden Desinfektionsständer 
aufgestellt.

• Die Trainer sind für die Überwachung der Einhaltung der Regeln bei den durch sie 
geführten Trainingseinheiten verantwortlich.

6 / 10



Aktuelle Änderungen

Nachfolgend werden aktuelle Änderungen (Lockerungen / Verschärfungen) bzgl. der 
geltenden Vorgaben der Stadt Langenfeld und des LSB NRW (Landessportbund Nordrhein-
Westfalen e.V.) aufgeführt. Diese Liste wird voraussichtlich alle 14 Tage aktualisiert und gilt 
als Erweiterung unseres Konzeptes.

Ab Montag, den 15.06.2020 gilt:

• Die Umkleiden dürfen unter Berücksichtigung der Abstandsregeln wieder genutzt 
werden. Die Nutzung der Duschen ist weiterhin nicht gestattet.

• Die Ausübung von Kontaktsportarten in der Halle ist unter Berücksichtigung einer 
Gruppenstärke von maximal 10 Teilnehmern (inkl. Trainern) ohne die Einhaltung von
Abstandsregeln während des Trainings wieder erlaubt.

• Die Teilnehmerlisten (Trainingsprotokolle) müssen 4 Wochen aufbewahrt werden. Bitte 
legt die Listen nach der Trainingseinheit bei Wolfgang Plenker ins Fach.

Ab Mittwoch, den 15.07.2020 gilt:

• Die Ausübung von Kontaktsportarten in der Halle ist unter Berücksichtigung einer 
Gruppenstärke von maximal 30 Teilnehmern (inkl. Trainern) ohne die Einhaltung von
Abstandsregeln während des Trainings wieder erlaubt.

Ab Mittwoch, den 05.08.2020 gilt:

• Die Nutzung der Duschen ist wieder gestattet.

Ab Donnerstag, den 10.06.2021, bzw. Stadt Langenfeld in Inzidenzstufe 3 gilt:

• „GGG“ steht für „Genesen, Geimpft oder Getestet“

• Kontaktfreier Sport im Außenbereich mit bis zu 25 Personen jeden Alters ist unter 
Berücksichtigung des Mindestabstandes (1,50m) ohne „GGG“-Nachweis erlaubt.
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Ab Montag, den 14.06.2021, bzw. Stadt Langenfeld in Inzidenzstufe 2 gilt:

• Kontaktfreier Sport im Außenbereich mit unbegrenzter Personenzahl und jeden 
Alters ist unter Berücksichtigung des Mindestabstandes (1,50m) ohne „GGG“-
Nachweis erlaubt.

• Kontaktsport im Außenbereich mit bis zu 25 Personen (ab 19 Jahren) ist 
ausschließlich für Teilnehmer mit „GGG“-Nachweis, Voranmeldung und 
Teilnehmerliste erlaubt.

• Kontaktsport im Außenbereich mit bis zu 25 Kindern/Jugendlichen (bis einschl. 18 
Jahren) und 2 Trainern/Betreuern ist ohne „GGG“-Nachweis erlaubt.

• Kontaktfreier Sport in der Halle mit unbegrenzter Personenzahl (ab 19 Jahren) ist 
ausschließlich für Teilnehmer mit „GGG“-Nachweis, Voranmeldung und 
Teilnehmerliste erlaubt.

• Kontaktfreier Sport in der Halle mit bis zu 25 Kindern/Jugendlichen (bis einschl. 18 
Jahren) und 2 Trainern/Betreuern ist ohne „GGG“-Nachweis erlaubt.

• Kontaktsport in der Halle mit bis zu 12 Personen jeden Alters ist ausschließlich für 
Teilnehmer mit „GGG“-Nachweis, Voranmeldung und Teilnehmerliste erlaubt.

• Begleitpersonen dürfen im Außenbereich unter Einhaltung des Mindestabstandes 
(1,50m) ohne „GGG“-Nachweis zuschauen.

• Begleitpersonen dürfen in der Halle unter Einhaltung des Mindestabstandes (1,50m) 
ausschließlich mit „GGG“-Nachweis zuschauen.

• Die Trainer müssen den jeweiligen „GGG“-Nachweis vor der Trainingseinheit auf 
der Teilnehmer-Liste dokumentieren bzw. abhaken. Hierfür wird eine umd die Spalte 
„GGG“ erweiterte Teilnehmer-Liste zur Verfügung gestellt. Angemeldete Teilnehmer, 
die keinen „GGG“-Nachweis vorlegen, dürfen nicht an der Trainingseinheit 
teilnehmen. Gleiches gilt auch für Begleitpersonen.

• Die Umkleiden und der Clubraum dürfen unter Berücksichtigung der Abstands- und 
Hygieneregeln wieder genutzt werden.
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• Die Nutzung der Duschen ist voraussichtlich erst nach den Sommerferien (also 
frühestens ab dem 18.08.2021) wieder gestattet, da die Stadt Langenfeld erst noch 
die Wasserqualität überprüfen wird.

• Die Sporthallen werden die gesamten Sommerferien (05.07. - 17.08.2021) über 
geöffnet sein, da auch in diesem Jahr zu dieser Zeit keine Hallen-Grundreinigung 
vorgenommen wird.
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Impressum

Judo-Club Langenfeld e.V.
Geschwister-Scholl-Straße 45A
Postfach 10 13 04
40738 Langenfeld

Vertretungsberechtigter Vorstand: Dirk Langefeld (1. Vorsitzender) und Wolfgang Plenker (2. 
Vorsitzender)

Registergericht: Amtsgericht Düsseldorf
Nummer des Vereins: VR 30016

Tel.: 02173-24537
E-Mail: info@jc-langenfeld.de
Internet: www.jc-langenfeld.de
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