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M e r k b l a t t 

Regeln zum Training in den Räumen von fitnessworld, Wörrstadt 
 

 

Kinder und Jugendliche des Nachmittagstrainings kommen im Judoanzug und treffen sich bis 

spätestens 16:45 Uhr vor dem Gebäude um dann gemeinsam mit der Trainerin/dem Trainer die 

Räumlichkeiten aufzusuchen. Wer später kommt, kann leider nicht mittrainieren. Nach dem 

Training verlassen wir die Räumlichkeiten ebenfalls wieder als Gruppe. 

Hygieneregeln: Judoka mit Krankheitssymptomen, Fieber etc. dürfen nicht am Training teilnehmen. 

Beim Betreten der Räumlichkeiten ist ein Mundschutz zu tragen und die Hände zu desinfizieren. Dazu 

stehen genug Stationen bereit. 

Zutritt ist nur möglich mit dem Einlass-Bändchen (Transponder) von fitnessworld. Deshalb muss der 

Transponder immer mitgeführt werden – am besten in der Judo-Tasche. Wer seinen Transponder 

vergessen hat, kann leider nicht am Training teilnehmen. Sollte der Transponder verlorengehen, 

muss für den Verlust bzw. für einen Ersatztransponder  10€ gezahlt werden. Beim Austritt aus dem 

JCW muss der Transponder zurückgegeben werden. 

Straßenschuhe sind vor dem Kursraum abzustellen. 

Das Mitbringen von Getränken in Glasflaschen ist untersagt, ebenso der Verzehr mitgebrachter 

Speisen. 

Gerätschaften von fitnessworld dürfen nicht benutzt werden. 

Aktive des JCW sind weiterhin ausschließlich Mitglied des JCW. Mit dem Aufenthalt ist keine 

Mitgliedschaft bei fitnessworld verbunden. Das Training findet nach wie vor unter der Regie des JCW 

statt.  

Für das Anwesenheitsmanagement erhält fitnessworld vom JCW persönliche Daten des Aktiven unter 

Wahrung des Datenschutzes gemäß DSGVO.  

Judoka des JCW, die erstmalig am Training teilnehmen, müssen sich rechtzeitig vorher bei der 

Geschäftsstelle melden. Erst wenn die Formalitäten bei fitnessworld erfüllt und der Transponder 

abholbereit ist, kann mit dem Training begonnen werden. 

Neulinge, die am Schnuppertraining teilnehmen möchten, müssen sich ebenfalls bei der 

Geschäftsstelle melden und ihre persönlichen Daten bekanntgeben. Für den Transponder sind 

einmalig 10 € zu entrichten, die mit der Aufnahmegebühr verrechnet werden. 

Den Anweisungen der Trainer/innen ist unbedingt Folge leisten. 

Im Übrigen bleibt zu erwähnen, dass wir JCW’ler Gäste von fitnessworld sind und wir deren 

Hausordnung achten!! 
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