
 

 

 

Vorschriften für das Capoeira-Training ab dem 07.06.2021 

Liebe Capoeiristas und Eltern, 
  
auf Grundlage der aktuellen Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg werden wir mit Wirkung ab Montag, 
dem 07. Juni 2021, alle Capoeira-Trainings wieder aufnehmen. Die Teilnahme an den Trainings setzt voraus, dass die 
nachstehenden Vorschriften / Datenschutzhinweise zur Kenntnis genommen und jederzeit eingehalten werden: 
  

• Von der Teilnahme ausgeschlossen sind Personen, 
o die einer Absonderungspflicht im Zusammenhang mit dem Coronavirus unterliegen, 
o die typischen Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus, namentlich Atemnot, neu 

auftretender Husten, Fieber, Geruchs- und Geschmacksstörungen aufweisen 
o die trotz entsprechenden Erfordernisses weder einen negativen Testnachweis, eine 

Impfdokumentation noch einen Genesungsnachweis vorlegen. 
 

• Öffnungsschritt 1: stabile (5 Tage in Folge) 7-Tage-Inzidenz unter 100 (Stadtkreis Karlsruhe). 
o Kontaktarmer Sport im Freien in Gruppen von bis zu 20 Personen (für Personen ab 14 Jahren ist 

ein tagesaktueller negativer Test, eine Impfdokumentation oder ein Genesungsnachweis 
vorzulegen).  

o Erwachsene Aufsichtspersonen bei Kindergruppen (bis einschl. 13 Jahren) können in notwendiger 
Zahl zusätzlich hinzukommen.  

 

• Während der gesamten Trainings- und Übungseinheiten muss ein Abstand von mindestens 1,5 Metern 
zwischen sämtlichen anwesenden Personen durchgängig eingehalten werden. 

o Trainings- und Spielsituationen, in denen ein direkter körperlicher Kontakt erforderlich oder möglich 
ist, sind untersagt (keine Partnerübungen, Hilfestellung etc.). 

  

• Kontakte außerhalb der Trainings- und Übungszeiten sind auf ein Mindestmaß zu beschränken, dabei ist die 
Einhaltung eines Sicherheitsabstands von mindestens 1,5 Metern zu gewährleisten; falls Toiletten die 
Einhaltung dieses Sicherheitsabstands nicht zulassen, sind sie zeitlich versetzt zu betreten und zu verlassen. 

 
• Die Capoeiristas müssen bereits umgezogen zu den Trainings kommen; Umkleiden und Sanitärräume, 

insbesondere Duschräume, bleiben mit Ausnahme der Toiletten geschlossen. 
o In einigen Trainingsorten, wo wir im Freien trainieren, gibt es keine Toiletten.  

 
• Vor jedem neuen Training bzw. zwischen dem Wechsel der Gruppen sind 10 Minuten Pause einzuhalten.  

  
• Alle Trainingsteilnehmer*innen müssen dokumentiert werden. 

o Wir werden eine Teilnehmerliste für die jeweiligen Trainingseinheiten erstellen. Die 
Teilnehmer*innen bzw. die Eltern müssen sich vor jedem Training in die Teilnehmerliste eintragen. 

o Datenschutzrechtlicher Hinweis: Die Daten werden auf Anweisung der Gesundheitsbehörden erhoben 
und dienen allein der Nachverfolgung etwaiger Infektionsketten. Sie werden allein zu diesem Zweck 
verarbeitet und unverzüglich nach Zweckerreichung bzw. nach der Haltedauer vernichtet. 

  
• Das Tragen eines Mundschutzes ist beim Training nicht zwingend erforderlich. 

o Wir empfehlen alle Eltern eine Mundschutzmaske beim Bringen und Abholen der Kinder zu tragen. 
 

• Die Trainer*innen sind für die Kontrolle und die Umsetzung der Regeln verantwortlich. Wir bitten um eure 

Unterstützung bei der Umsetzung dieser zweifellos umfangreichen aber derzeit gesetzlich vorgeschriebenen 

und gesundheitlich notwendigen Maßnahmen. 


