Merkblatt für Club/Sch
chulverantwortliche/Trainer/C
/Coaches
Vorbereitung









Mitglieder über die getroffenen
en Massnahmen und Organisation des Trainingsbe
sbetriebs
informieren.
Stundenplan so strukturieren,
n, dass es mindestens 15 Minuten Pause zwischen
en den
Trainings gibt.
JJJCS: die angegebene Reser
servationszeit ist zwingend einzuhalten, das Trainin
ning
entsprechend vorher zu beend
nden, damit 15 Min. Pause = Entlüftung sichergest
stellt ist.
Ein funktionierendes Reservati
ationssystem organisieren.
JJJCS: Trainer meldet Training
ing an über waujjjcs@bluewin.ch, nach Erhalt derr Freigabe
F
informiert er die einzelnen Trai
rainierende.
Wo immer möglich fixe Trainin
ingsgruppen organisieren.
JJJCS: zulässige Anzahl im Do
Dojo wird den Rahmenbedingungen fortlaufend angepasst
an
und den Trainern mitgeteilt sow
sowie in der Dojoreservation festgehalten.
Eltern/Begleitung informieren,
n, dass sie die Trainingsräume nicht betreten dürfe
rfen.
Die nötigen Reinigungs- und D
Desinfektionsmittel beschaffen und an Lager halte
lten.
JJJCS: vgl. Desinfektionskonz
nzept – Materialvorrat an den üblichen Stellen vorh
rhanden.

Vorbereitung der Infrastru
truktur







Wartezonen, Depot für Tasche
hen etc. sowie Trainingsflächen pro Gruppe und deren
de
Mitglieder gemäss Schutzkonz
nzept markieren.
JJJCS: pro Teilnehmer stehtt 1 Stuhl zur Verfügung – Garderoben sind geschlo
hlossen.
Vorbereitungen gemäss Reinig
inigungskonzept treffen.
Maximale Lüftung zwischen de
den Trainings.
Automaten, Aufenthaltsbereich
iche, Garderoben/Duschen etc. absperren.
Merkblatt für Mitglieder und ak
aktuelles Plakat des BAG « So schützen wir uns »
aufhängen.

Training





Lektionsplanung: Ziele, Inhalte
lte, Methoden und Organisation so wählen, dass der
d
Mindestabstand von 2 Metern
rn immer gewährleistet ist.
Sportlerinnen und Sportler und
nd Trainer/Coaches mit (auch minimen)
Krankheitssymptomen dürfen
nn
nicht am Training teilnehmen → nach Hause, Arz
rzt
anrufen und dessen Anweisun
ungen befolgen.
Teilnehmende gestaffelt einlas
lassen, Depot für ihre Utensilien zuweisen, bitten,, Hände
H

und Füsse zu desinfizieren ode
oder rutschsichere Socken anzuziehen und Platz auf
au
Trainingsfläche zuweisen.
markiert.
JJJCS: Trainingsfelder sind ma









Präsenzkontrolle gemäss Anm
nmeldeliste.
JJJCS: Trainer wie bisher plus
lus korrekte Kontaktdaten sicherstellen siehe Excel
el-Liste
Türen möglichst offen lassen,
n, bis alle da sind.
JJJCS: Trainer öffnet und schl
hliesst die Türe als Zeichen, dass Ein-/Austritt erfo
rfolgt, max.
1 Person beim Schuhgestell.
Vor dem Training nochmals ku
kurz die Verhaltensregeln erklären.
Während des Trainings sofort
rt einschreiten, wenn sich jemand nicht an die Reg
egeln hält.
Im Notfall wegweisen, bei Kind
indern deren Eltern informieren.
Am Ende des Trainings den Te
Teilnehmenden danken für ihr Engagement unter
er den
d
Corona-Schutzmassnahmen u
und darauf aufmerksam machen, Hände und
gegebenenfalls Füsse zu desin
sinfizieren.
Sicherstellen, dass die Teilneh
ehmenden gestaffelt und unter Einhaltung des Abs
bstandes
von 2 Metern die Örtlichkeiten
en innerhalb von 5 Minuten verlassen.
Nach Möglichkeit Türe offen la
lassen bis alle gegangen sind.

Nach dem Training







Reinigen und Desinfizieren ge
gemäss Reinigungskonzept.
Wenn möglich alle Fenster auf
uf und während 5 bis 10 Minuten stosslüften.
JJJCS: Entlüftungsschalter 7 S
Sekunden drücken für kompletten Luftaustausch.
h.
Training auswerten und nötige
ge Anpassungen für die weitere Planung festhalten
ten.
Dafür sorgen, dass die Liste m
mit den kontrollierten Präsenzangaben richtig gefü
eführt und
abgelegt ist.

Allfällige Mutationen in de
den Kontaktdaten sind fortlaufend zu melde
den an
w
waujjjcs@bluewin.ch
Alle aktiven Mitglieder mit hinte
terlegter Email erhalten soweit nötig Meldu
ungen über
die Entwick
cklung im Trainingsbetrieb Spiez.
Uns ist bewusst, dass die m
momentan geltenden Auflagen sehr einsch
chneidend
sind.
Wir danken Dir für Dein
ein Verständnis und wünschen Dir viel Spas
pass!
Jud
do und Ju-Jitsu Club Spiez
Spiez, 10.5.2020

