
JiM e.V. Hygienekonzept (Sportartspezifisch)

Nachverfolgbarkeit und Verantwortung für die Hygiene

• Bei JiM e.V. Trainings werden die teilnehmenden Sportler in online abrufbaren Listen 
gespeichert.

• Für jedes Training wird vorab ein Hygieneverantwortlicher benannt und in der selben Liste  
gespeichert.

• Die Daten werden direkt nach Trainingsende nicht mehr öffentlich abrufbar sein und nach 1 
bis 2 Monaten gelöscht, wenn die Nachverfolgbarkeit nicht mehr erforderlich ist.

• In dieser Online-Liste werden mindestens Vorname / Nachname und Mitgliedsstatus 
eingetragen.

• Spätestens vor Ort wird auf einer ausgedruckten Liste zusätzlich Telefonnummer und/oder 
Email-Adresse eingetragen, um eine Erreichbarkeit im Falle einer Infektionskette zu 
gewährleisten.

• Die auszufüllenden Listen sind online unter dem Link: https://oc.netzguerilla.net/index.php/
s/3zfBsSbynWxDJ9W zu finden.

Trainingsankündigung

• Falls für die Trainingszeit ein Hygieneverantwortlicher benannt ist, wird dieser den 
Kalender auf https://www.jimev.de/termine/ aktualisieren. Dort sind jeweils die verfügbaren 
Zeiten markiert.

• Falls für eine Trainingszeit kein Hygieneverantwortlicher zur Verfügung steht, fällt die 
Trainingszeit aus (im Kalender sind diese Zeiten dann Rot markiert mit "Training fällt aus")

Sportgeräte

Bei Sportgeräten wird grundsätzlich zwischen Klein- und Großgeräten unterschieden.

Kleingeräte
Zum Beispiel Bälle, Keulen, Ringen, Diabolos, Devilsticks, etc.

• Diese Geräte werden von den Teilnehmern vorwiegend selbst mitgebracht und nicht geteilt. 
• Falls Kleingeräte des Vereins genutzt werden, oder Geräte geteilt werden (z.B. Passing), 

dann werden diese bei Nutzerwechsel (außerhalb der Trainingsgruppe) und nach dem 
Training desinfiziert.

Großgeräte         
Zum Beispiel: Akrobatik Bodenläufer, Kästen, Luftakrobatik-Tücher, Trapeze, etc.

• Diese Geräte sollen und dürfen nicht desinfiziert werden, weil aufgrund der 
Materialbeschaffenheit eine Desinfektion nicht möglich ist und die Geräte beschädigt 
werden.

Sportarten und Gruppenregeln

Jonglieren (einzeln)       
Ist ohne Einschränkung möglich. Bitte Jonglier-Sportgeräte (=Kleingeräte) selbst mitbringen und 
bei Bedarf desinfizieren.

Jonglieren (Gruppe / Passing)               

https://oc.netzguerilla.net/index.php/s/3zfBsSbynWxDJ9W
https://oc.netzguerilla.net/index.php/s/3zfBsSbynWxDJ9W


In fest zugeordneten Gruppen bis maximal 5 Personen möglich. Die Nachvollziehbarkeit der 
Gruppe muss bei der Anmeldung in der Liste ersichtlich sein. Also z.b. Vermerkt „Trainiert mit 
Listennummer 4,6,8“
(Partner-)Akrobatik / Boden      
In fest zugeordneten Gruppen bis maximal 5 Personen möglich. Die Nachvollziehbarkeit der 
Gruppe muss bei der Anmeldung in der Liste ersichtlich sein. Also z.b. Vermerkt „Trainiert mit 
Listennummer 4,6,8“

Luftakrobatik (einzeln / Eigenes Gerät)
Ist ohne Einschränkung möglich. Bitte Luftgerät (=Großgerät) selbst mitbringen und bei Bedarf 
desinfizieren (nur soweit das Material das zulässt).

Luftakrobatik (Gruppe / gemeinsam genutztes Gerät, z.B. JiM e.V. Tücher, Aerial-Ring)
In fest zugeordneten Gruppen bis maximal 5 Personen möglich. Die Nachvollziehbarkeit der 
Gruppe muss bei der Anmeldung in der Liste ersichtlich sein. Also z.b. Vermerkt „Trainiert mit 
Listennummer 4,6,8“


