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Wiedereinstieg ins Individualtraining 
 

Liebe Eltern, 
 

nach einigen Wochen ohne die Möglichkeit zu einem geregelten Training, freuen wir uns, ab dieser Woche, 
schrittweise den Trainingsbetrieb wieder aufzunehmen. Da die Abstands- und Hygieneregeln der vergangenen 
Wochen immer noch Priorität haben, wird ein Training in der Anfangsphase nur unter einigen Einschränkungen 
stattfinden können. 

 
Neue Regelung ab dem 11.Mai 2020:  

„Nach wie vor ist in Paragraph §9 der Verordnung der Betrieb von Sporthallen, Sportplätzen, Sportanlagen und 

Sporteinrichtungen untersagt, allerdings mit der Ausnahme für den Trainingsbetrieb von Individualsportarten im Breiten- und 

Freizeitbereich unter folgenden Voraussetzungen: 

 

• Ausübung an der frischen Luft im öffentlichen Raum oder auf öffentlichen oder privaten Freiluftsportanlagen, 

• Einhaltung der Abstandsregel von mind. 1,5 m zwischen zwei Personen, 

• Ausübung allein oder in kleinen Gruppen von bis zu 5 Personen, 

• kontaktfreie Durchführung, 

• konsequente Einhaltung der Hygiene- und Desinfektionsmaßnahmen, insbesondere bei gemeinsamer Nutzung von 

Sportgeräten, 

• keine Nutzung von Umkleidekabinen, 

• keine Nutzung der Nassbereiche, die Öffnung von gesonderten WC-Anlagen ist jedoch möglich, 

• Vermeidung von Warteschlangen beim Zutritt zu Anlagen, 

(…) und 

• keine Zuschauer.“  

(Quelle: https://www.blsv.de/fileadmin/user_upload/pdf/vereine/2020-05-07_Schreiben_an_Vereine.pdf,  

Hervorhebungen durch den Verfasser) 

  
Aus diesem Grund wollen wir am Freitag, 15.05., ein erstes Individualtraining im Freien von 18:00 bis 19:00 Uhr 

anbieten. Teilnehmen können im ersten Schritt Kinder ab der 4. Klasse, da diese die Abstandsregeln auch in der 

Schule bereits vermittelt bekommen. Sollte es die epidemiologische Entwicklung zulassen, werden wir nach den 

Pfingstferien ein Konzept für die Jüngsten entwickeln.  

Treffpunkt ist der Parkplatz auf der Robertshöhe vor dem Sportheim. (Bitte die Abstände beachten!) 

Jedes Kind bekommt von uns eine Maske (Mund-Nasen-Schutz) geschenkt, die es während des Individual-

Trainings aber nicht tragen muss. Diese Masken können aber in einem späteren Schritt einen Wiedereinstieg ins 

Judotraining ermöglichen. Der Deutsche Judobund hat dazu bereits ein Konzept entwickelt.  

Für das Training benötigen die Kinder dem Wetter angemessene Kleindung sowie Sportschuhe. Die Umkleiden 

müssen, wie oben beschrieben, geschlossen bleiben. Außerdem wird in der aktuellen Phase gebeten, auf 

Fahrgemeinschaften zu verzichten. Zum ersten Training sollte bitte ein Elternteil das Kind bringen, da wir Ihre 

Kontaktdaten benötigen, um Sie gegebenenfalls über Änderungen auf dem Laufenden halten zu können. 

Wichtig: Wenn in den letzten Tagen Erkältungssymptome wie Husten oder Fieber aufgetaucht sind, muss das 

Kind eine Trainingspause einlegen.  

Bei Fragen können Sie mich gerne kontaktieren (0172/8566978 oder fackler.joerg@googlemail.com). 

Die Trainer freuen sich schon sehr, endlich mit dem Training wieder beginnen zu können! Sollte es 

unvorhergesehen stark regnen, werden wir das Training vor Ort absagen. Aktuelle Informationen finden Sie unter 

www.judoinwemding.de oder unter https://www.facebook.com/JudoinWemding/ 

 

 Mit freundlichen Grüßen 

Abteilungsleiter Jörg Fackler  
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