
Su Ceng Martial Arts Academy 

Corona Schutzkonzept 

 

 

UNSERE CORONA AUFLAGEN UND 
SCHUTZMAßNAHMEN 

Das Betreten des Trainingsraumes und eine Teilnahme am 
Sportbetrieb ist aktuell nur unter folgenden Bedingungen 
gestattet: 

• Prinzipiell beruht das Konzept zur Teilnahme auf den 3G (geimpft, genesen oder getestet). 

• Ein Ausschluss der Teilnahme am Trainings- und Wettkampfbetrieb sowie ein Zutrittsverbot zur 
Sportstätte gilt für  
• Personen mit nachgewiesener SARS-CoV-2-Infektion  
• Personen mit Kontakt zu COVID-19-Fällen in den letzten 14 Tagen  
• Personen, die einer Quarantänemaßnahme unterliegen  
• Personen mit unspezifischen Allgemeinsymptomen und respiratorischen Symptomen jeder 
Schwere (z. B. Atemnot, Husten, Schnupfen) oder für eine Infektion mit SARS-CoV-2 
spezifischen Symptomen (Verlust des Geruchs- oder Geschmacksinnes)  
 
Ist ein negatives Testergebnis gefordert, so haben die Nutzer der Sportanlage dieses 
entsprechend nachzuweisen. Kann der Nachweis nicht erfolgen, so dürfen auch diese Personen 
die Sportstätte nicht betreten bzw. das Training nicht aufnehmen. Die Nutzer von 
Sportstätten/Sportanlagen (Indoor und Outdoor) sind vorab in geeigneter Weise über diese 
Ausschlusskriterien zu informieren (z. B. durch Aushang). Sollten Nutzer von Sportstätten-
/Sportanlagen während des Aufenthalts Symptome entwickeln, haben diese umgehend das 
Sportgelände zu verlassen. 
 

• Nach §5 (Corona Verordnung des Landes BW) müssen Besucherinnen und Besucher respektive 
Kundinnen und Kunden einen negativen Test vorlegen – Genesene und geimpfte Personen im 
Sinne der COVID-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung des Bundes sowie Kinder bis 
einschließlich fünf Jahre sind von der Testpflicht befreit. Ein Test-, Impf- oder Genesenen-
Nachweis, muss in schriftlicher oder digitaler Form vorgezeigt werden. Es gelten weiterhin die 
aktuellen Hygienevorschriften nach §6 (Corona Verordnung des Landes BW) 
 

• Jeder Teilnehmer bekommt einen Nachverfolgungsschein (siehe Anlage), der als 
Datenverarbeitung nach §7 (Corona Verordnung des Landes BW) gilt.  
Auf diesem Nachverfolgungsschein bestätigt er auch mit seiner Unterschrift, dass er die 
Erfordernisse erfüllt. 
 

• Es gibt auch die Möglichkeit, zusätzlich zu professionellen Schnelltests auch zur 
Laienanwendung gedachte Selbsttests durchführen. Dabei muss die Anwendung dieses Tests 
von einer geeigneten Person überwacht werden. Die Kriterien zur Eignung der Person werden 
vom Ministerium für Soziales und Integration folgendermaßen festgelegt: Diese Personen 
müssen zuverlässig und in der Lage sein, die Gebrauchsanweisung des verwendeten Tests zu 
lesen und zu verstehen, die Testung zu überwachen, dabei die geltenden AHA-Regeln 
einzuhalten, das Testergebnis ordnungsgemäß abzulesen sowie die Bescheinigung korrekt und 
unter Angabe aller erforderlichen Angaben und unter Wahrung des Datenschutzes 
auszustellen. 
 
Rechtlich wird dieser überwachte Selbsttest wie ein Schnelltest gewertet. Bei einem positiven 
Ergebnis entsteht eine Absonderungspflicht. Zudem wird dringend geraten, einen positiven 
Schnelltest mittels eines PCR-Tests überprüfen zu lassen. Die Testungen sind ohne vorherige 
konkrete Anforderung seitens des Gesundheitsamtes vorzunehmen. 
 
Kosten der Selbsttests werden nicht übernommen. Weiterhin besteht aber die Möglichkeit zur 
Nutzung des kostenlosen Schnelltestangebotes für alle Bürger*innen. 
 
Außerdem sind die überwachten und dokumentierten Selbsttests durch Schulen (für 60h) 
Arbeitgeber oder Dienstleistungsbetriebe für 24 Stunden lang ausreichend für Dienstleistungen 
mit Testerfordernis oder eben für die Nachweispflicht von Anleitenden – es muss also kein 
zweiter (dokumentierter) Test am gleichen Tag gemacht werden. 

• Betreten mit akuter Corona-Diagnose oder Symptomen einer Atemwegsinfektion (Halskratzen, 
Husten, Fieber …) verboten! 

• Eingang ist, wie gewohnt, der Haupteingang 

• Beim Betreten des Trainingsraumes muss ein Mundschutz getragen werden und die Hände 
müssen desinfiziert werden! Desinfektionsmittel stehen bereit. 

• Dein Name, Adresse und Zeitpunkt des Betretens und Verlassens werden von uns erfasst und 
bei Bedarf an die Behörden weitergeben. Wer damit nicht einverstanden ist, kann den 
Trainingsraum leider aktuell nicht betreten. 

• Körperkontakt zum Personal oder anderen Mitgliedern ist verboten! Es ist überall in der Halle 
1,5 m Abstand zu halten. Im Training sind permanent 1,5 m zu allen anderen trainierenden und 
zum Trainer zu halten. (Ausnahme ab Öffnungsstufe 3, §21 Absatz 3 Nr.9 ist Kontakt mit Test 
wieder erlaubt) 

• Wer niesen muss, tue dies in die eigene Ellenbeuge und auf maximal möglichem Abstand!  

• Aufgrund der Abstandregeln müssen wir die Teilnehmerzahl entsprechend des Trainingsraumes 
anpassen. Damit jedes Mitglied die Chance hat wieder zu trainieren, bitten wir alle sich vorher 
über die bekannten Kanäle anzumelden.  

Wir werden nicht angemeldete Mitglieder und Probetrainings beim Erreichen der maximalen 
Besucherzahl abweisen! Bitte habt Verständnis dafür, es sind unsere Auflagen. 

• Die Umkleiden sind aktuell geschlossen. Wir bitten alle Teilnehmer:  

https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/aktuelle-corona-verordnung-des-landes-baden-wuerttemberg/
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https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-sm/intern/downloads/Downloads_Gesundheitsschutz/Corona_SM_Information-Berechtigung-Erstellung-Testnachweis.pdf
https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-sm/intern/downloads/Downloads_Gesundheitsschutz/Corona_SM_Information-Berechtigung-Erstellung-Testnachweis.pdf
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/aktuelle-corona-verordnung-des-landes-baden-wuerttemberg/
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/aktuelle-corona-verordnung-des-landes-baden-wuerttemberg/


Su Ceng Martial Arts Academy 

Corona Schutzkonzept 

• Bereits umgezogen in Sportkleidung zu kommen. 

• Jeder hat seine eigene Ausrüstung (Springseil, Stöcke usw.) mitzunehmen. Es kann keine 
Ausrüstung verliehen werden. 

• Vor der Tür zu warten (im Foyer sind keine Begleitpersonen zugelassen) und in der 
Warteschlange auf ausreichend Abstand zu achten. 

• Auf die Wartelinien achten und einzeln nachrücken bis zur Trainingsraumtür. Im Foyer gilt 
Maskenpflicht ab 6 Jahren! 

• Vor Eintritt in den Trainingsraum zügig Schuhe wechseln Maske aus. Im Trainingsraum dann 
Hände desinfizieren, Sachen mit zu eurem Platz nehmen. 

• Bitte zuhause nochmal auf die Toilette gehen, Toilettengänge sind nur in allernötigsten 
Notfällen erlaubt. 

• Den Trainingsraum direkt nach dem Kurs wieder durch den Haupteingang verlassen, damit die 
Teilnehmer des nächsten Kurses hinein können.  

• Der Trainingsraum wird nach jeder Stunde und möglichst auch während des Trainings gelüftet.  

• Ansonsten gilt der allgemeine Hygieneplan der Su Ceng Martial Arts Academy. 

• Eine feste Person muss während des Betriebs als Hygienebeauftragte/r fungieren (in unserem 
Fall der jeweilige Trainer), die auf die Einhaltung aller Regeln achtet und beim Besuch des 
Ordnungsamtes denen die Schutzkonzepte des Betriebs vorlegen und erläutern kann.  

 

Die Kurse finden unter folgenden Auflagen statt: 

• Die Personenzahl wird beschränkt auf aktuell 1Person pro angefangene 10qm (§21 Absatz 3 
letzter Satz), dies bedeutet für den Vereinsraum und den Spiegelsaal 22 Personen bei 220qm. 

• Kontaktsport ist verboten, daher wird es lt. Verordnung kontaktarmes Training geben. Alle 
Teilnehmer haben min. 1,5 Meter Abstand zueinander und zum Trainer zu halten. 

(Ausnahme ab Öffnungsstufe 3, §21 Absatz 3 Nr.9 ist Kontakt mit Test wieder erlaubt) 

• Es ist zwingend ein großes Handtuch/Gymnastikmatte mitzubringen und bei allen 
Bodenübungen (Liegestütz, Bauchübungen …) unterzulegen. 

• Die Kurszeiten wurden jeweils um 15 Minuten gekürzt, um Begegnungen zwischen den 
Gruppen zu minimieren. 

 
Wir haben uns wirklich viele Gedanken darüber gemacht, wie wir die Abläufe für den 
Kampfsportunterricht gestalten. Natürlich kosten uns diese Regelungen Zeit, und wir werden uns 
auch bezüglich unserer Trainingsinhalte ein bisschen umstellen müssen. Es wird kontaktarm 
trainiert werden. Wir sind Kampfsportler und in der Lage unseren Teamsport (One Team, One 
Family) auch komplett im Solotraining auszuüben. Es ist leider momentan nur so möglich und wir 
sind überzeugt, dass wir diese Zeit auch überstehen und gestärkt daraus hervorgehen. 

Sieh diese Zeit als Chance deine Fähigkeiten und Fertigkeiten zu verbessern! 

Wir bitten um Verständnis und werden die einzelnen Maßnahmen nur so lange aufrecht erhalten, 
wie nötig und vorgeschrieben. 

                                                                                            

Dein SCMAA Trainer Team 
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