
 
 
 
 
Schutzkonzept COVID-19 / Hygienemassnahmen 
 

1. Handdesinfektion / Handreinigung bei betreten der JCB Räumlichkeiten: 
 
Jede/r der die JCB Räumlichkeiten betritt soll bitte aufgefordert werden die Hände beim WC 
mit Seife gründlich waschen zu gehen und bitte mit nur einem Papiertuch zu trocknen. 
 
Das Handdesinfektionsmittel im Dojo ist v.a. dazu gedacht die Hände schnell desinfizieren zu 
können nach dem Nasenputzen oder für den Trainer zwischen den Trainingsgruppen etc. 
Bitte sparsam damit umgehen, da es unsere Clubkasse doch sehr belastet, wenn wir davon 
zuviel gebrauchen. 
 

2. Reinigung der Matten: 
 
Nach jedem Training wird mit den kleinen Mopps mit Seneca N gefüllt (nicht Wasser) die 
Mattenfläche vom Staub und Schweiss vorgereinigt. 
Anschliessend wird mit Hilfe der Spraypumpe das Seneca N sparsam auf den Matten 
aufgesprayt und mit dem grossen Mopp verwischt. 
Das Seneca N soll pur angewendet werden und benötigt keine speziellen 
Schutzmassnahmen. 
Am Dienstag und Freitag Abend werden die Mopps jeweils abgenommen und zur Wäsche 
gelegt. (Falls genügend Mopps vorhanden sind, darf auch schon vorher gewechselt werden.) 
Die Spraypumpe nach Gebrauch bitte wieder entlüften. 
Die Spraypumpe mit Seneca N darf im Dojo bei den Mopps stehen bleiben. 
  
Das letzte Training am Tag reinigt jeweils die Matten mit Hexaquart d.h. das Hexaquart 
muss mit Wasser verdünnt werden - 1,5% Lösung. 75ml (etwas weniger als 1 dl) Hexaquart 
in den Spraykanister einfüllen und mit 5 Liter Wasser verdünnen. (Bitte vorsichtig mit dem 
Hexaquart umgehen und sich selber schützen!) Das Dosiergefäss steht oben bei der Lüftung. 
Die Mattenfläche mit den kleinen Mopps mit dem Seneca N vom Staub und Schweiss 
befreien und anschliessend mit dem grossen Mopp verwischen. 
Die Spraypumpe nach Gebrauch bitte wieder entlüften. 
Hexaquartpumpe mit Restflüssigkeit bitte unter dem Tresen im Dojo versorgen. 
 

3. WC Reinigung: 
 
Nach jedem WC Gang soll die WC Brille mit einem Spritz Desinfektionsmittel aus dem 
Spender auf etwas WC Papier gereinigt werden. Um sich selber zu schützen darf natürlich 
auch vor dem WC Gang desinfiziert werden. Bitte alle JCBler darauf aufmerksam machen. 
 

4. Reinigung der Türgriffe oder sonstigen Flächen und Materialien, die fürs Training 
benutzt wurden: 

 
Zur Desinfektion soll Seneca verwendet werden. Im Dojo bei der Lüftung  und in den 
Garderoben hat es auch Flächendesinfektionsspender für die Reinigung von Türgriffen etc. 


