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Veranstalter: Judo-Verband Berlin e.V. 

Ausrichter: JVB-Jugendleitung mit einem vereinsübergreifenden Helferteam 

Ort: Weißenseer Weg 53, 13053 Berlin 

Datum: Sonntag, 12.09.2021 

Leitung: Jan Sprenger 

Kontakt: 
jan.sprenger@jvb.berlin 
+49 176 43768760 (bevorzugt über den Messenger Signal) 

Vorwort 
 
Judo ist ein Kontaktsport und durch die damit verbundene körperliche Nähe lassen sich speziell im 
Wettkampfbetrieb nicht immer die sonst geforderten allseits bekannten und akzeptierten AHA-Regeln 
zu 100% einhalten.  

Zudem erleben wir in Berlin z.Z. eine erneute Zunahme der Covid-19 Neuerkrankungen. 

Da bekanntermaßen leider in vereinzelten Fällen auch Geimpfte oder Genesene (selbst zwischen dem 
28. und 180. Tag nach positivem PCR-Test) Virus-Überträger von Covid-19 sein können, ohne selbst die 
geringsten Anzeichen einer Erkrankung aufzuweisen müssen wir für diese Veranstaltung zum Schutze 
aller Beteiligten noch mehr tun, um mit unserer Sportart wieder in den Wettkampfbetrieb zurückkehren 
zu können. 

Kurzanleitung für Teilnehmer*innen 
 

- Wer krank ist bleibt bitte zu Hause! 
- Alle: Bitte aktuellen negativen Corona-Test mitbringen (Name & Geburtsdatum 

muss draufstehen!) 
- Auch ein vollständiger Impfschutz oder Genesen sein (zwischen 28. und 180. Tag des positiven 

Tests) reicht leider nicht. 
- Bitte im Sportforum FFP2-Masken ständig tragen (Ausnahme unmittelbar beim Kampf). Bitte an 

2 Ersatzmasken denken. 
- Händedesinfektion bei Betreten des Sportforums. 
- Wettkämpfe werden auf Vormittags und Nachmittags aufgeteilt. 
- Athlet*innen auf der Tribüne vor den jeweiligen dazugehörigen Wettkampfmatten verteilt.  
- Auf der Tribüne: 1. unterste Reihe freihalten, zwischen den Sitzplätzen immer wieder ein freier 

Platz. 
- Helfer bitte mit 2 Paar Einmal-Handschuhen für den Bedarfsfall griffbereit in der Hosentasche. 
- Leider wird es weder eine Cafeteria noch einen Imbissstand geben können. 
- Helfer etc.: Grundversorgung nach Möglichkeit bei schönem Wetter draußen verzehren 



Genaues Maßnahmenpaket 
 

1. Grundsätzlich gelten, wenn hier nicht explizit anders beschrieben, die Hygieneregeln des 
Sportforums Berlin. 

2. Es wird aus den bekannten Gründen leider keine Cafeteria, Imbiss o.ä. geben. Helfer*innen 
wird etwas zu essen und trinken zur Verfügung stehen, welches in einem besonders geeigneten 
bzw. gut durchlüfteten Bereich zu sich genommen werden kann. Im Idealfall bei schönem 
Wetter draußen. 

3. Es werden keine Zuschauer oder Familienangehörigen in das Sportforum gelassen. 
4. Bei jeglichen Anzeichen einer Covid-19- Erkrankung bzw. typischen Anzeichen für akute 

infektiöse Erkrankungen der Atemorgane, wie z.B. auch Fieber, ausgeprägtem Husten, 
Schnupfen und Heiserkeit muss der Zutritt zum Sportforum im Interesse der Allgemeinheit 
ausbleiben. 

5. Alle gemeldeten Wettkämpfer*innen, Trainer*innen, Kampfrichter*innen, Sanitäter*innen und 
sonstige unentbehrliche Helfer*innen müssen vor der Veranstaltung mit dem Betreten des 
Sportforums einen negativen Corona Test (z.B. einen AG-Schnelltest) vorlegen, der im Falle 
eines Antigen-Schnelltests nicht älter als 24 Stunden (oder im Alternativ-Falle eines PCR-Tests 
nicht älter als 48 Stunden) sein darf. Ein vollständiger Impfschutz ist grundsätzlich sehr 
vorbildlich und hilfreich im Rahmen der Bekämpfung der Covid-19-Pandemie, ersetzt aber für 
diese Veranstaltung (BEM U18 vom 12.06.2021) nicht den erforderlichen aktuell negativen 
Corona-Test. 

6. Das ständige Tragen einer FFP2-Maske (wie im öffentlichen Personen-Nahverkehr) ist während 
dieser Veranstaltung im Sportforum unerlässlich. Es gelten folgende Ausnahmen:  

a.  Athlet*innen unmittelbar beim Betreten der Wettkampf-Flächen  
b. zeitgleich die jeweilig dazugehörigen Kampfrichter auf der Matte, Trainer*innen, die 

sich auf dem dafür vorgesehenen Platz befinden (Hintergrund: Die Athlet*in soll 
Anweisungen gut können, außerdem ist der Mindestabstand durch diese Platzordnung 
“automatisch” gewahrt – dies vorbehaltlich einer aktuellen Covid-19-Inzidenz von unter 
100 Neuerkrankungen pro 100000 Einwohner in Gesamt-Berlin) 

c. Listenführer*innen und Sprecher bei der Eröffnung und Siegerehrung 
7. Händedesinfektion beim Betreten des Sportforums und unmittelbar im Korridor vor der 

Wettkampf-Flächen sowie im Bereich der Aufwärm-Fläche und im Arbeitsbereich der jeweiligen 
Funktionär*innen und Helfer*innen.  

8. Um die Abstandsregeln weitestgehend einhalten zu können und unnötige Kontakte auf ein 
Minimum zu reduzieren, werden die Gewichtsklassen bzw. weibliche und männliche 
Teilnehmer*innen auf Vormittags und Nachmittags gleichmäßig verteilt. 

9. Der Tribünenbereich wird für die Athlet*innen vorgehalten, aufgeteilt nach weiblich, männlich 
und den jeweiligen Gewichtsklassen zugeordnet zu den dazugehörigen Wettkampf-Flächen, um 
die Mindestabstände außerhalb von Aufwärm- und unmittelbarer Wettkampfzeiten einhalten 
zu können. Es werden voraussichtlich 4 Wettkampf-Flächen aufgebaut, inklusive der 
Zugangskorridore für Wettkämpfer*innen, Trainer*innen, Kampfrichter*innen und sonstiger 
unentbehrlicher Helfer*innen (z.B. Sanitäter*innen) 
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