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Corona-Änderungen für den Sport

Liebe Judoka, liebe Eltern, 
die CORONA-BVO-SH schreibt ab 
u. a. auch beim Sport innerhalb geschlossener Räume 
 
https://www.schleswig-
holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/20
bekaempfungsvo.html#doc56847afa
a9c0cea3e610bodyText17
 
Judo-Minis (4-6 jährige): 
Kinder bis 7 Jahre sind von der Testpflicht be
(4-6 jährige) können also 
unsere Judo-Matte. 
 
Judo-Kids (7-14 jährige) & Judo
Kinder und Jugendliche bis zum 18. Lebensjahr müssen
Bescheinigung der Schule nachweisen, dass sie im Rahmen eines verbind
lichen schulischen Schutzkonzeptes 
werden. Der zuständige Trainer hat dies einmalig zu kontrollieren.
 
Wer als Schüler schon ab
Zertifikat bitte auch einmal 
 
Wer nicht mehr zur Schule geht, muss einen aktuellen zertifizierten Schnell
test (nicht älter als 48 Stunden
sein (Nachweis ist einmalig dem zuständigen Trainer 
 
Für Erwachsene gilt, dass sie entweder vollständig geimpft/genesen
müssen (Nachweis ist einmalig dem zuständigen Trainer 
einen aktuellen zertifizierten Schnelltest (
müssen, der auch vom jeweiligen Trainer kontrolliert werden muss.
 
Für alle unsere Judoka gilt weiterhin
Wer erkältungs- oder grippe
betreten und somit nicht am Training teilnehmen
 

Vorstand/Ahrensböker Judoclub e. V.

gez. Richard Sieber 
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Ahrensbök, 

für den Sport im Innenbereich ab 23. August 2021
 

 
schreibt ab 23. August 2021 schon wieder neue Änder

Sport innerhalb geschlossener Räume vor. 

-
holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/2021/210817_corona
bekaempfungsvo.html#doc56847afa-aaaa-4de7-bc59-
a9c0cea3e610bodyText17  

sind von der Testpflicht befreit, d. h. unsere 
können also ohne Kontrolle eines Nachweises 

& Judo-Teens & Erwachsene (ab 15 Jahren)
Kinder und Jugendliche bis zum 18. Lebensjahr müssen nun
Bescheinigung der Schule nachweisen, dass sie im Rahmen eines verbind
lichen schulischen Schutzkonzeptes regelmäßig zweimal pro Woche getestet 
werden. Der zuständige Trainer hat dies einmalig zu kontrollieren.

Wer als Schüler schon abschließend geimpft oder genesen ist, muss sein
tifikat bitte auch einmal vorzeigen. 

Wer nicht mehr zur Schule geht, muss einen aktuellen zertifizierten Schnell
Stunden) vorzeigen oder vollständig geimpft/genesen 

(Nachweis ist einmalig dem zuständigen Trainer zu zeigen

Für Erwachsene gilt, dass sie entweder vollständig geimpft/genesen
weis ist einmalig dem zuständigen Trainer zu zeigen

einen aktuellen zertifizierten Schnelltest (nicht älter als 48h) mitbringen 
müssen, der auch vom jeweiligen Trainer kontrolliert werden muss.

Für alle unsere Judoka gilt weiterhin: 
oder grippeähnliche Symptome hat, darf die 

nicht am Training teilnehmen. 

Bleibt bitte alle gesund! 
 

Mit sportlichen Grüßen 
Vorstand/Ahrensböker Judoclub e. V. 

 
gez. Matthias Till gez. Matthias Haß
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Ahrensbök, 21. August 2021 

 
23. August 2021 

schon wieder neue Änderungen 

21/210817_corona-

nsere Judo-Minis 
 vom Trainer auf 

Teens & Erwachsene (ab 15 Jahren): 
nun anhand einer 

Bescheinigung der Schule nachweisen, dass sie im Rahmen eines verbind-
regelmäßig zweimal pro Woche getestet 

werden. Der zuständige Trainer hat dies einmalig zu kontrollieren. 

pft oder genesen ist, muss sein 

Wer nicht mehr zur Schule geht, muss einen aktuellen zertifizierten Schnell-
oder vollständig geimpft/genesen 

zu zeigen). 

Für Erwachsene gilt, dass sie entweder vollständig geimpft/genesen sein 
zu zeigen) oder 

älter als 48h) mitbringen 
müssen, der auch vom jeweiligen Trainer kontrolliert werden muss. 

hat, darf die Sporthalle nicht 

gez. Matthias Haß 
Kassenwart 


