
 
 
 Der Herbst kommt …          14.09.2020 
    … der Budo-Kai öffnet wieder seine Türen    
       
Liebe Karateka,   
Der Herbst ist nun da und somit auch das Herbstwetter und eine frühere Dunkelheit. 
Wir öffnen nun wieder das Dojo und werden schrittweise in unserem Dojo trainieren. 
 
Die Trainingsgruppen, welche um 20 Uhr starten, machen den Anfang in dieser Woche, ab 
heute Abend 20 Uhr mit unserer „Oldie-Best-Ager Gruppe“. 
 
Wir haben ein Hygienekonzept, welches auch mit der Gemeinde Bühlertal abgestimmt ist und wir 
haben die Genehmigung für das Training im Dojo erhalten. 
 
Auf der nächsten Seite erhaltet ihr wichtige Informationen zu den Verhaltensregeln und unserem 
Hygienekonzept. Bitte haltet euch genau daran, denn eure und die Gesundheit eurer Familien 
und eures Umfeldes steht an höchster Stelle. 
 
Wir versuchen weiterhin Abstand zu halten und keinen Körperkontakt zu anderen zu haben. 
 Jeder Karateka kommt umgezogen,  
 der Trainer gibt Einlass (immer 1,5m Abstand halten, Maske tragen) ins Dojo und  
 kriegt einen Platz auf der Trainingsfläche zugewiesen, den er  
 mit Strümpfen betreten soll und diese dort ausziehen kann. 

Nach dem Training erfolgt dasselbe in umgekehrter Reihenfolge. 
 
Unser Ziel ist schnellstens mit allen Gruppen ins Dojo zu wechseln. 
 
Wir dürfen hierzu allerdings nur eine maximale Anzahl von Karateka zulassen. 
 
Daher werden wir neue Gruppen einteilen müssen, und wahrscheinlich auch neue Zeiten 
ansetzen. Wir streben auch an, einigen Gruppen ein längeres Training zu geben.  
Die Gruppen werden eingeteilt, falls diese nicht passt, bitte Rückmeldung an Britt. 
 
Alle Mitglieder, die wieder Interesse haben am Training teilzunehmen, schreiben bitte eine Email 
an: britt.weingand@yahoo.de 
 
Wer erstmals seit der Corona Pandemie am Training teilnehmen will, muss: 

 Fragebogen ausfüllen (ggf. von Erziehungsberechtigter(n) [mit Datum]) unterschreiben, 
 diesen vorab (als Bild oder Scan) an mich senden,  
 Original [gelocht] zum Training mitbringen 
 dann bekommt ihr Rückmeldung zur Trainingsgruppe und -zeit.  

 
Um die Vorgaben einzuhalten, müssen wir in festen Trainingsgruppen trainieren. 
 
Wir freuen uns auf euch     
BLEIBT GESUND! OSS 
Britt Großmann (Abteilungsleiterin Karate)  
 
 



 
Training außen:  Sportplatz Schoferschule:  Montag /  Mittwoch /  Freitag 
       jeweils 18-18:45 Uhr &  19- 19:45 Uhr 

  Weitenung, bei Rheintalhalle:  Mittwoch 17-17:40 Uhr 
Pilotprojekt: 
Training Dojo:  Montag / Mittwoch / Freitag   ab 20-20:45 Uhr  
 
Um am Training im Dojo teilzunehmen müssen diese Regeln eingehalten werden: 
 

1) Fragebogen vorab ausfüllen und an Britt senden (sonst keine Trainingsteilnahme) 
 Fragebogen SARS-CoV-2 Risiko_DTB.pdf 

2) Eine Trainingsteilnahme ist nur erlaubt, wenn ihr richtig gesund seid  
(nicht mit Fieber, Husten, Riech- und Geschmacksverlust, oder wenn jemand aus 
eurem Hausstand in Quarantäne oder positiv getestet ist) 

3) Sicherheitsabstand von 1,5m dauerhaft einhalten (vor, in und nach dem Training) 
4) Mund- und Nasenschutz beim Kommen und Gehen tragen 
5) Der Trainer gibt Zeichnen zum Einlass ins Dojo (pünktlich kommen) 
6) Umgezogen zum Training kommen (im Karategi, mit Strümpfen) 
7) Der Sensei weist den Teilnehmern eine markierte Trainingsfläche zu (von hinten 

nach vorne, Zugang nur mit Strümpfen) 
8) Eigenes Getränk mitbringen, persönlichen Dinge in eigenen Bereich legen 
9) Hände vor und nach dem Training waschen /bzw. desinfizieren 

 (Desinfektionsspender rechts und links beim Zugang zur Matte nutzen) 
10) Den Anweisungen des Sensei folgen 
11) Immer an die gesetzlichen Vorgaben/allgemeinen Hygieneregeln halten 

 
12) Eltern / Begleitpersonen müssen sich 
 In die Aufenthaltstliste eintragen,  
 1,5m Abstand halten und Mundschutz tragen,  
 Desinfektionsspender an der Eingangstüre nutzen 

 
 
Bei Fragen wendet euch bitte an Britt Großmann oder die entsprechenden Trainer. 
 
Herzlichst eure       
   Britt Großmann (Abteilungsleiterin Karate) 
 
 

Festnetz: 07223-957668 Mobil/WA: 0174-7503484 Email: britt.weingand@yahoo.de 


