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Wichtige Informationen zur 
Wiederaufnahme des Trainings 

 
 

Bad Homburg, den 13.05.2020 
 
 
Liebe Judoka, liebe Mitglieder, liebe Eltern! 
 
Wie ihr sicherlich schon erfahren habt, werden wir ab dem 18. Mai wieder ein 
eingeschränktes Sportangebot in Form von allgemeinem und speziellem Fitness- und 
Athletiktraining im Dojo unter Anleitung unseres kompetenten Trainerteams ermöglichen – 
unter zwingender Einhaltung aller behördlichen Hygiene- und Abstandsregelungen. 
 
 

1.  Allgemeine Anmerkungen 
 

 Die maximal genehmigte Anzahl an Trainierenden im Dojo (inkl. der Trainer) beträgt 15 
Personen. 

 Daher ist es uns in der Anfangszeit nicht möglich, sofort in allen Alters- und 
Trainingsgruppen die bekannten (täglichen) Trainingsumfänge anzubieten. 

 Ähnlich wie in den Schulen werden wir hier zunächst schrittweise vorgehen. Dafür 
bitten wir um euer Verständnis. 

 Mit den Erwachsenen und älteren Jugendlichen wollen wir erste Erfahrungen in der 
auch für uns neuen Situation sammeln und den Trainingsbetrieb nach 2 Wochen 
evaluieren. 

 Ein aktueller Wochentrainingsplan wird auf unserer Judo-Homepage veröffentlicht. 
 Die Trainingsgruppen, für die wir jetzt in einem 1. Schritt das Dojo wieder öffnen, 
werden von ihrem zuständigen Trainer angeschrieben (Doodle, E-Mail, WhatsApp) und 
zu festen Trainingseinheiten (Tag, Uhrzeit) eingeladen. 

 Da – wie bereits mitgeteilt – nur 15 Personen ins Dojo dürfen, ist eine zeitnahe und 
verbindliche Rückmeldung der Trainierenden beim einladenden Trainer zwingend 
erforderlich. (Zu Beginn eines jeden Trainings erfolgt eine Einlasskontrolle aufgrund 
dieser Anmeldung.) 

 Ein (spontaner, eigenmächtiger) Wechsel der Trainingsgruppe ist aus Hygienegründen 
/ organisatorischen Gründen nicht möglich. 

 Durch diese Maßnahmen sollen die Anzahl der individuellen Kontakte minimiert werden 
und weiter Öffnungen des Sportbetriebs vorbereitet werden (ggf. zukünftiges Training 
im Judogi mit Körperkontakt und festen Trainingspaaren). 
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2.  Ablauf des Trainings 
 

 Ein klassisches Judotraining ist weiterhin NICHT möglich. 
 Das Training im Dojo findet als Fitness- / Athletiktraining statt. 
 Kein Trainerender und Trainer trägt einen Judoanzug; Sportkleidung und ein 
persönliches Handtuch sind verpflichtend (die Umkleiden und Duschen im HTG-
Sportpark sind geschlossen). 

 Für das Zirkeltraining im Dojo sind weiterhin Trainingshandschuhe verpflichtend. 
 Ein Gesichtsschutz kann ebenfalls getragen werden. 
 Besucher (insbes. Eltern) sowie vereinsfremde Trainierende sind bis auf weiteres nicht 
erlaubt (die Tribüne ist verschlossen). 

 Alle Trainierenden werden namentlich in einer Anwesenheitsliste erfasst. 
 Die Trainierenden betreten den HTG-Sportpark bitte erst wenige Minuten vor dem 
Trainingsbeginn und waschen sich gründlich die Hände bzw. desinfizieren diese. 

 Danach wird das Dojo betreten und sich weiträumig auf der Matte verteilt. 
 Durch eine mindestens 15-minütige Pause zwischen den Trainingseinheiten wird eine 
Begegnung der Trainingsgruppen im Gebäude (v. a. im Treppenhaus) vermieden. 

 Der / die Trainer werden den Auf- und Abgang zum Dojo sowie das Foyer 
„überwachen“. 

 Und nun: VIEL SPASS BEIM TRAINING! 
 
 
Die persönliche Disziplin und der gegenseitige Respekt unserer Judoka auf Basis 
der gemeinsamen Judo-Werte werden uns auf jeden Fall helfen, diese schwierige 
Situation zu meistern und einen geordneten, nachhaltigen Trainingsbetrieb zu 
gewährleisten! 
 
 

gez.  Andreas Frost 
1. Vorsitzender Judo 

 


