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Nutzungs- und Hygienekonzept 
 
vom 15.-17.10.2021 für die Deutsche Einzelmeisterschaft U21 männlich und weiblich des 
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Hygieneverantwortlicher 
Für die Umsetzung dieses Nutzungs- und Hygienekonzeptes verantwortlich ist der 
Hygieneverantwortliche, Lucas Hermann. Er hat dafür zu sorgen, dass dieses Konzept allen 
Teilnehmer*innen bekannt gemacht wird. 
 

Allgemeine Hygieneregeln 
- In der Halle besteht die Pflicht zum Tragen einer OP-Maske oder FFP-2-Maske 
- Die Umkleiden sind nur mit maximal 5 Personen gleichzeitig zu betreten.  
- Händewaschen mindestens 30 Sekunden 
- Verwendung von Papierhandtüchern  
- Einhaltung der Niesetikette (in ein Taschentuch oder der Armbeuge) 
- Tücher nach Benutzung wegwerfen 
- Zur Begrüßung Faust, Ellenbogen oder ähnliche kontaktarme Begrüßungen benutzen 
- Seifenspender und Papiertücher vorausschauend nachfüllen 
- Es ist ein Abstand von 1,5 m zu halten 
- Es wird für ausreichend Desinfektionsmöglichkeiten gesorgt  

 
 

Teilnehmer 
Der Kreis der teilnehmenden Personen beläuft sich auf die qualifizierten unter 21-jährigen 
Judoka und die jeweiligen gem. DJB-Richtlinien zugelassenen Betreuer der Landesverbände 
die dem Deutschen Judo-Bund e.V. angehören, sowie die offiziellen und Ehrengäste des 
Deutschen Judobundes. Zur Durchführung des Wettkampfs werden Kampfrichter, Sanitäter, 
Listenführer, Tischbesetzung und Cateringpersonal an der Veranstaltung teilnehmen.  
 
Alle Teilnehmer des DJB und der Landesverbände sind dem Ausrichter vorher namentlich zu 
melden. Darüber hinaus gehende Zuschauer sind nicht zugelassen. Die Übertragung der 
Veranstaltung erfolgt dafür über Live-Stream.  

Aufbau Wettkampffläche und Tribünen 
Zwei Wettkampfflächen befinden sich jeweils links und rechts in der Halle und jede hat die 
Maße 23x13 m. Im Innenraum der Halle befinden sich zeitgleich nur die zur 
Wettkampfdurchführung notwendigen Personen sowie die Betreuer und Sportler der 
aktuellen und unmittelbar folgenden Kampfpaarungen. Der Abstand zu den Tribünen beträgt 
mindestens 3 Meter. Die Stühle, an denen die Kampfrichter und Funktionspersonal, wie 
Listenführer, Sanitäter sitzen, stehen mit mindestens 1,5 m Abstand zur Wettkampffläche 
und befinden sich mittig in der Halle. Zusätzlich befindet sich mit größerem Abstand im 
Innenraum ein Podest für die offiziellen des DJB. Die Trainer sitzen mit 1,5 m Abstand zur 
Matte auf einem Stuhl in der Coaching-Box. Auf der Tribüne suchen sich Begleitpersonen 
und Wettkämpfer einen Bereich zum Sitzen. Die Masken sind auch am Platz zu tragen. Die 
Kampfrichter und das Funktionspersonal, müssen ebenfalls am Platz eine Maske tragen, da 
am Tisch nicht der Mindestabstand eingehalten werden kann.  
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Das Catering wird im Vorraum, außerhalb der Wettkampfflächen, in der Küche aufgebaut. 
Die gekaufte Verpflegung darf nicht mit in die Halle genommen werden. Es werden keine 
Stehtische bereitgestellt. 

Ablauf Anmeldung/Waage 
 
Zur Akkreditierung darf nur ein bzw. zwei (w+m) Betreuer pro Landesverband mit 
Testzertifikat in die Halle. Die Sportler müssen draußen warten. Nach der Akkreditierung, 
verlässt der Betreuer die Halle und gibt seinen Athleten die Akkreditierungen. Sportler 
kommen nur mit Akkreditierung, Testzertifikat und Personalausweis/Reisepass/Judopass in 
die Halle. Ist das Testzertifikat in Ordnung, erhalten die Sportler beim Einlass in die Halle 
einen Stempel (drei verschiedene Farben für Freitag, Samstag und Sonntag) auf die 
Akkreditierung, so dass sie das Testzertifikat zukünftig nicht mehr vorzeigen müssen. Beim 
offiziellen Wiegen erfolgt die Kontrolle des Judopasses und der Akkreditierung mit Stempel. 
Am Samstag- bzw. Sonntagmorgen müssen die Sportler nur ihre Akkreditierung mit Stempel 
+ Personalausweis/Reisepass/Judopass vorzeigen (gültiges Testzertifikat vom Wiegen am 
Vortag wurde i.d.R. durch Stempel auf Akkreditierung bestätigt). 
 
Die Teilnehmer werden einzeln eingelassen und die Anmeldung mit einchecken bzw. digitale 
Kontaktnachverfolgung über die Luca-App, findet bereits beim Eintritt statt und ist bei der 
Anmeldung ebenfalls bereitzuhalten Die teilnehmenden Personen sind vorher zu melden. 
Personen, die nicht vorher gemeldet sind, erhalten keinen Zutritt (Nachweis über 
Akkreditierungskarten). Funktionspersonal ohne Akkreditierungskarte bekommt zum 
Nachweis ein Armbändchen, verschiedene Farben pro Tag, ausgehändigt. 
 
Das Wiegen findet zu den auf der Ausschreibung festgelegten Zeiten in einem separaten 
Bereichen statt, die nur über den Haupteingang (Kontrolle) zugänglich sind und durch ein 
Einbahnstraßen-System wieder im Außenbereich enden. Die Vorwaage findet in den 
Umkleiden statt – hier dürfen sich jeweils nur 5 Sportler gleichzeitig aufhalten. Das offizielle 
Wiegen zur Wahrung der Mindestabstände findet in der Trainingshalle statt. Beim Warten ist 
immer der Mindestabstand zu beachten und eine Maske zu tragen. Die Maske darf abgesetzt 
werden, wenn die Sportler die Waage betreten.  
 
Wiegezeiten (Konkretisierungen siehe Ausschreibung): 
Freitag  U21 w/m 57 kg/-63 kg/-70 kg und -73 kg/-81 kg/-90 kg 17:00 - 19:30 Uhr 
Samstag U21 w/m   57 kg/-63 kg/-70 kg und -73 kg/-81 kg/-90 kg 07:30 - 09:00 Uhr 
Samstag U21 w/m  48 kg/-52kg/-78 kg/+78 kg  

-60 kg/-66kg/-100 kg/+100 kg   17:00 - 19:30 Uhr 
Sonntag  U21 w/m  48 kg/-52kg/-78 kg/+78 kg  

 -60 kg/-66kg/-100 kg/+100 kg   07:30 - 09:00 Uhr 
 
 
 

Wettkampfzeiten und -durchführung 
Samstag U21 w  57 kg/-63 kg/-70 kg   09:30 Uhr – 13:30 Uhr 
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Samstag U21 m  -73 kg/-81 kg/-90 kg    15:00 Uhr – 18:30 Uhr 

Sonntag  U21 m  -60 kg/-66kg/-100 kg/+100 kg  09:30 Uhr – 12:30 Uhr 

Sonntag U21 w  48 kg/-52kg/-78 kg/+78 kg  14:00 Uhr – 16:30 Uhr 

 
Es kämpft i.d.R. immer nur eine Gewichtsklasse auf einer Matte. Nur die gerade 
kämpfenden Personen und die in Vorbereitung sind, dürfen sich im unteren 
Hallenbereich aufhalten. Versuche, dies zu umgehen, werden unterbunden. Die 
Betreuer dürfen sich für notwendige Absprachen mit der Wettkampfleitung frei 
bewegen, jedoch nur mit Maske. Auch das „Coachen“ während des Kampfes ist nur 
mit aufgesetzter Maske möglich. Während der Kampfzeit haben die 2 Kämpfer für 
circa 4 Minuten Kontakt. Danach verlassen die Kämpfer die Matte und die nächste 
Kampfpaarung betritt die Matte. Die Sportler der nächsten Kampfpaarung dürfen sich 
am Mattenrand auf den Kampf vorbereiten. Dabei darf die Maske abgesetzt werden. 
Auf Anfeuerungen sollte, auch mit Maske, möglichst verzichtet werden, da diese die 
Aerosolbelastung erhöhen. Auf der Matte brauchen die Sportler und der Kampfrichter 
keine Maske zu tragen. Nach dem Kampf gehen die Sportler mit Maske auf ihren 
Platz. Dort dürfen sie die Maske absetzen und regenerieren. 
 
Die Sportler, welche einen Medaillenrang erreicht haben, werden nach dem 
Abschluss der Kämpfe auf das Siegerpodest gebeten. Dort nehmen sich die Sportler 
ihre jeweilige Medaille von einem Tablett herunter und hängen sich die Medaille 
selbst um den Hals. Der/Die Träger*in des Tabletts, sowie die Sportler tragen eine 
medizinische Mund-Nasen-Bedeckung. Danach verlassen sie schnellstmöglich die 
Wettkampfstätte. 

Reinigung und Belüftung 
Vor und nach den Blöcken wird die Halle einschließlich der Umkleide- und 
Waageräume ausgiebig gelüftet. Während des Wettkampfs wird jede halbe Stunde 
für 3 Minuten ein Stoßlüften durchgeführt. Die Matte wird nach jedem Block 
desinfiziert. 
 

Kontaktnachweis 
Der Kontaktnachweis wird von jedem selbst über die Luca-App erfasst. Wer die App 
nicht auf seinem Smartphone hat, bekommt die Möglichkeit, diesen vor Ort über ein 
Online Formular der Luca-App auszufüllen ( https://app.luca-app.de/contact-

form/0343aa81-1b64-493e-99d2-95bfaaa7adc5). In dem Kontaktnachweis sind der Vor- und 

Zuname, die Telefonnummer und E-Mail-Adresse sowie Datum und Zeitraum der 
Anwesenheit der oder des Teilnehmenden aufzunehmen. Bei der Erfassung dieser 
Daten wird verhindert, dass Teilnehmende Kenntnis von personenbezogenen Daten 
anderer Teilnehmender erhalten.  

Infektionsfall / Meldefall 
Sportler*innen, die positiv auf COVID-19 getestet werden, informieren hierüber 
unverzüglich auch den Veranstalter, der sich sodann wegen der 
Kontaktnachverfolgung und der Abstimmung des weiteren Vorgehens mit dem 
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zuständigen Gesundheitsamt in Verbindung setzt. Dies gilt auch, sollte dieser Fall 
innerhalb von 14 Tagen nach der Veranstaltung eintreten. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


