
Liebe Karateka und liebe Eltern, 

wie bekannt gegeben wurde, ist die Warnstufe 3 ausgerufen. 
Das heißt, wir vom Karate-Team sind gezwungen nach der 3 G-Regel (3G - Geimpft, 
Genesen, Getestet) für Kinder bis 18 Jahre 
 
und 2 G plus - Regel für Erwachsene ab 18 Jahre, uns vor der Trainingsstunde folgende 
Unterlagen vorzeigen zu lassen. 
 
Erwachsene ab 18 Jahre mitzubringen: 
   - Impfpass bzw. Elektronisches Zertifikat (mit Pass) mit der gültigen COVID-19 Impfung 
mit zusätzlich Testzertifikat vom Testzentrum 
   - Genesenennachweis mit zusätzlich Testzertifikat vom Testzentrum 
  
  

(Für Schüler ist dieses zurzeit nicht nötig, 
da diese in der Schule regelmäßig getestet 
werden). 
  
Der bisherige Hygieneplan bleibt weiterhin bestehen und wird durch uns überwacht. 
Wer die o.g. Maßnahmen nicht einhalten kann, darf nicht am Training teilnehmen und wird 
von uns umgehend nach Hause geschickt. 
  
Außerdem müssen wir ALLE STUNDEN auf maximal zehn Plätze begrenzen. 
Hier werden die ersten Anmeldungen mit jeweils einem Platz belegt. 
Die Anmeldung ist dann wie gewohnt per Mail zu zusenden. 
  

Bitte auch wieder abmelden, wenn ihr nicht 
zum Training kommt!  
 
  

Für Alle Karateka ab 14 Jahre, ist für das 
kommen und gehen zur Halle, die FFP2 Maske 
Pflicht!!!  
 

Bitte beachtet, dass das Kommen und Gehen zur / von der Halle einzeln mit mind. 2m 
Abstand und mind. medizinischer Maske für Kinder unter 14 Jahre erfolgt. 

 

 



Das Training ist an den Tagen wie folgt geplant, Bitte beachtet die leicht geänderten Zeiten: 

Montag in der Zeit von  

17:30 bis 18:30 nur für die Weiß-Gurte, 10.Kyu 

            und 18:40 bis 19:40 ab 8. Kyu (Gelbgurt) 

Dienstag in der Zeit von  

18:20 bis 19:25 Uhr ab 6. Kyu (Grün) 

Donnerstag in der Zeit von  

17:30 bis 18:25 Uhr nur für 9. bis 7. Kyu (Weiß mit rotem Streifen bis Orange) 

           und 18:35 bis 19:30 ab 6. Kyu (Grün) und Erwachsene 
 

Die Vorgaben sind von allen zwingend zu befolgen, da bei Zuwiderhandlungen im 
schlimmsten Fall Bußgelder verhängt werden bzw. die Schließung des Dojos angeordnet 
werden kann. 

Wir bitten hierfür um euer Verständnis, da es in unserer Verantwortung liegt, alle Auflagen 
einzuhalten, 

damit ihr gesund in das Training geht und dieses auch wieder gesund verlasst! 

  

!!! Wichtig:  
 
Meldet Euch ab Jetzt NUR per Mail schnellstmöglich (auch gerne gleich für mehrere Tage) 
vorher an. 
 
Wir dürfen aufgrund der Größe und des Abstandes mit max. 10 Karateka in die Halle! 

Sind alle Plätze belegt, können und dürfen wir keine weiteren Karateka in die Halle lassen. 
Auch auf das Warten direkt vor der Halle muss verzichtet werden! Begleitpersonen müssen 
draußen, abseits des Geländes und nicht in Gruppen warten, da wir keinen Platz in der Halle 
anbieten können. Auf keinen Fall Fahrgemeinschaften bilden!!! 

Es kann leider vorkommen, dass zur gewünschten Zeit keine Plätze mehr frei sind, dies ist 
jedoch für uns momentan nicht anders darstellbar. Hierfür bitten wir im Voraus um euer 
Verständnis. 

  

 



Verhaltens- und Hygienemaßnahmen 

-         Tragen des medezinischen Mundschutzes beim Kommen und Gehen für Kinder 

       unter 14 Jahre, Alle anderen FFP2 Maske!!! 

-          Erscheinen mit angezogenen Gi (Karateanzug) / alternativ sonstige Sportkleidung 

-          Toilettengänge sind zu vermeiden bzw. vor dem Training möglichst zu Hause 

-          Hände und Füße sind mit Seife gereinigt / Nägel gesäubert 

-          Berücksichtigung des Mindestabstandes auf dem Weg zu den Parkplätzen / Halle 

-          Keine Fahrgemeinschaften 

-          Für mindestens 2 Wochen kein Kontakt zu einer infizierten Person 

-          Keine Weitergabe von mitgebrachten Gegenständen an andere Teilnehmende 

-          Vor der Halle sind Ansammlungen von Personen zu vermeiden 
 

-            In der Halle ist der Kontakt zueinander zu vermeiden! 

  

Mit sportlichem Gruß 
Eure Trainer 

Christian und Mirko 

 


