
Infobrief Juni 2020   

 
Liebe Judoka, liebe Eltern, 
 
die Corona Pandemie beschäftigt uns alle – wir hoffen, Ihr seid 
alle gesund und wohlauf! 
 
Leider ist unser Sport wohl einer der letzten, der wieder erlaubt werden 
wird – aber wir können nun zumindest ein Judo-orientiertes Fitnessprogramm  
im Freien für Euch anbieten, was uns sehr freut ... hoffentlich Euch auch! 
 
Wie Ihr aus den Medien sicher erfahren habt, gibt es für jegliche Sportausübung Auflagen, um die 
Ansteckungsgefahren zu vermindern und darüber hinaus für den Fall der Fälle schnell die 
Personenkreise, die Kontakt zu einer infizierten Person hatten, nachvollziehen zu können. 
 
Dem unterliegt natürlich nun auch unser Sportangebot, welches ausschließlich für die Mitglieder 
unserer Judoabteilung gilt. 
 
Hygienemaßnahmen (das Wichtigste ... der volle Wortlaut im Anhang): 

• Auf dem Weg zum und vom Training – generell auch im Eingangsbereich - gilt Mund-
Nasenschutz-Pflicht (Maske oder Tuch) 

• Wartezeiten im Eingangsbereich des TSV sind zu vermeiden – also pünktlich erscheinen und 
für pünktliche Abholung sorgen 

• Die Trainingsgruppe darf (inkl. Trainer) nicht mehr als 20 Personen umfassen 

• Das Training findet im Freien statt (unser Dojo bietet keinen sinnvollen Rahmen) 

• Im Training müssen die Abstandsregeln eingehalten werden (der jeweilige Trainer ist dafür 
verantwortlich!) 

• Zuschauer sind beim Training nicht gestattet 

• Bildet möglichst keine Fahrgemeinschaften 

• Kontakt mit anderen im Training und gemeinsames Benutzen von Sportgeräten ist nicht 
erlaubt (wir wählen die Übungen natürlich dementsprechend aus) 

• Selbstverständlich dürft Ihr am Training nicht teilnehmen, wenn Ihr krank seid oder Euch 
krank fühlt oder Ihr direkten Kontakt zu einem/r Corona-Infizierten hattet 

 
Dokumentationsmaßnahmen: 

• Wir sind verpflichtet, bei jedem Training den Namen und Kontaktdaten aller Judoka 
schriftlich zu erfassen, diese Dokumente werden beim TSV Vorstand gesammelt. 

• Die Erfassung erfolgt durch den Trainer der jeweiligen Einheit. Zur Beschleunigung des 
Vorgangs bitten wir Euch im Vorfeld um eine Telefonnummer und/oder email-Adresse, die 
wir für diese Zwecke verwenden dürfen. 

 
Wie sieht unser Training aus: 

• Jede/r nimmt seine eigene Isomatte und seinen Judogürtel mit – die Isomatte wird Euren 
Platz markieren, wodurch wir auch die Abstände kontrollieren können (wer keine Isomatte 
hat kann auch ein Badetuch mitbringen) 

• Normale Sportkleidung inkl. Schuhe – KEIN JUDOANZUG 

• Ca. 60 Minuten Auspowern ! ;-) 

• Grundlagentraining – d.h. Laufen, „Laufschule“, Kraft- und Koordinationsübungen (z.B. 
Seilspringen mit dem Judogürtel) 

• Judospezifisches: Fallschule, Tandokurenshu („Schattenjudo“), evtl. UchiKomi ohne Partner 

• Gymnastik, Stretching 
 



Was können wir nicht machen: 

• Alles mit Partnerkontakt (Würfe, Bodentechniken, Fangerlspiele usw.) 

• Gemeinsames Benutzen von Sportgeräten (Bälle, Gewichte, Judomatten usw.) 
 
Wie organisieren wir das: 
 
Es gibt die 3 bekannten Trainingsgruppen mit etwas angepassten Trainingszeiten: 
Montag: Kindertraining 17.45 – 19.00 
Dienstag: U18 und Erwachsene: 19.00 – 20.30 
Mittwoch: Fortgeschrittene U12/U15/U18 17.45 – 19.00  
 
Ihr meldet Euch einmalig per email (tsv-vilsbiburg-judo@online.de) oder über die bestehenden 
what´sApp Gruppen für eine Gruppe an (nur U18 darf Di und Mi) 
Wir brauchen: Gruppe, Name und Vorname, Telefonnummer und/oder email-Adresse 
 
Wir richten für jede der drei Gruppen eine whatsApp Gruppe ein – d.h. dass wir hierfür auch eine 
Handynummer von Euch brauchen. 
In den whatsApp-Gruppen wird jeweils rechtzeitig vom zuständigen Trainer bekanntgegeben, ob das 
jeweilige Training an diesem Tag stattfindet oder nicht. 
Wenn jemand kein whatsApp hat bitte sagen, dann finden wir einen anderen Kommunikationsweg. 
 
Das Training soll in dieser Form ab sofort bis zu den Sommerferien laufen. 
 
Zusammengefasst: 

• Training draußen 

• Corona Regeln (Mundschutz – Abstand – Dokumentation) 

• Anmeldung einmalig über email/whatsApp 

• Rechtzeitige Bekanntgabe, ob´s jeweils stattfindet 

• Pünktliches Erscheinen und Abholen am Trainingstag 

• Fit und schön werden mit dem Judo-Fitnesstraining ;-) 
 
Wir wünschen Euch schonmal viel Spaß! 
 
Eure Judotrainer und die Vorstandschaft der Judoabteilung. 
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