Training in der Karateschule Fuji San Münster ab dem 11.05.2020
Liebe Fujis und Eltern,
um eine weitere Ausbreitung des Corona-Virus zu vermeiden, gelten ab dem 11.05.2020
folgende Regelungen für die Trainings in der Karateschule Fuji San Münster:
1. Training nur noch nach vorheriger Anmeldung per E-Mail an andreahaeusler@tonline.de
2. Die Anmeldung muss spätestens am Trainingstag um 09.00 Uhr eingegangen sein.
3. Teilnahme am Training dann nur, wenn die Anmeldung bestätigt wurde
(um zu vermeiden, dass mehr als die vorgesehene Anzahl Trainierender in die Halle kommt)

4. Teilnehmen darf nur, wer sich körperlich vollständig gesund fühlt!

Bei Krankheitsanzeichen aller Art muss unbedingt zum Schutze der anderen Trainerenden auf das
Training verzichtet werden, auch wenn vorab per Mail bereits eine Anmeldung erfolgt. Dasselbe gilt,
falls jemand in den letzten zwei Wochen Kontakt zu einer mit Corona infizierten Person hatte.

5. Jede/r Karateka soll die Möglichkeit bekommen, an mindestens einer Einheit pro

Woche teilnehmen zu können.

Es können z. B. am Sonntag drei Trainings für eine Woche angemeldet werden mit Präferenz auf
einen bestimmten Tag. Wir werden versuchen, dem bevorzugten Wunsch und vielleicht dem Wunsch
nach einer weiteren Einheit nachzukommen. Durch diese Regelung wollen wir verhindern, dass einige
Karateka z. B. dreimal in der Woche trainieren und andere deshalb keinen Platz bekommen.
6.

Pro Trainingseinheit werden maximal 16 Plätze vergeben.

Wir können dann eine Aufstellung im Dojo vorbereiten, die einen ausreichenden Abstand
gewährleistet.

7. Zutritt in die Hall of Sports bitte bereits vollständig im Karateanzug!

Es sind keine Umkleidemöglichkeiten vorhanden, es wird kein Umkleiden vor dem Dojo ermöglicht
und auch nicht im Dojo.

8.

Die Hall of Sports darf nur mit Mund-Nasen-Maske betreten werden (für Kita-Kinder
gelten hier die Ausnahmen, die auch im öffentlichen Bereich, z. B. beim Einkaufen gelten)

9. An der Eingangstür der Hall of Sports sind die Desinfektionsmittelspender zu
nutzen!

Wir haben zudem auch eigene Desinfektionsmittel, die zusätzlich und zwischendurch genutzt werden
können.

10. Kinder unter 12 Jahre müssen zunächst bis auf weiteres von ihren Eltern begleitet

werden. Die Eltern kommen bitte mit ins Dojo

Mund-Nassen-Maske ist für die Eltern Pflicht, sofern sie nicht mittrainieren). Begleitende Eltern
nehmen an einer Stelle am Rand der Trainingsfläche Platz und zwar unter Einhaltung von ca. 2 m
Abstand voneinander. Die Regelung wird bis auf weiteres getroffen, da wir nicht sicher sind, ob und
wie verantwortungsvoll die Kinder die Abstandsregeln einhalten. Bei disziplinierten Kindern können
wir diese Regelung im weiteren Verlauf aufheben.
11. Es soll in der Hall of Sports keine Wartezeiten vor der Dojotür geben.
Sollte es sich beim Hinein- oder Hinausgehen „stauen“ halten alle bitte den Abstand von 2 m
zueinander ein, auch die Kinder! Man kann ihnen sagen: „Abstand so lang wie der Karategürtel“.
12. Eltern holen ihre Kinder draußen vor der Außentür der Hall of Sports ab.
Die Eltern von Kindern, die nicht in Begleitung eines Erwachsenen trainieren müssen, warten bitte
draußen vor der Tür am Parkplatz. Warten vor der Dojotür oder auf der Sitzgruppe der Hall of Sports
ist im Moment NICHT GESTATTET!
13. Die Einheiten am Nachmittag beginnen wie immer, werden aber um ca. 10
Minuten verkürzt, damit ein geordnetes Verlassen der Hall of Sports gewährleistet ist, ohne mit
der nächsten Trainingsgruppe zusammen zu treffen. Die Kinder müssen noch mehr als sonst darauf
achten, NICHT die Trainingsflächen der Hall of Sports zu betreten!

14. Vor dem Dojo wie immer Schuhe ausziehen und abstellen – auch hier den Abstand
wahren!
15. Im Dojo sucht sich vor dem Training jede/r unmittelbar einen Platz an einer der
Dojo-Seiten und
- legt seine Sachen dort ab
- nimmt die Maske ab und legt sie zu ihren/seinen Sachen.
16. Anschließend gehen alle auf eine der durch uns am Boden angebrachten PositionsMarkierungen. Die Kinder dürfen vor dem Training nicht wie sonst durch die Halle
laufen und toben.
17. Das Seiza und Mokusu wird nicht in einer Reihe stattfinden, sondern alle bleiben
auf den zugewiesenen Positionen.
18. Nach dem Training gehen alle zu ihren Sachen. Die Masken müssen wieder

angelegt und der Raum zügig und geordnet verlassen werden.

Die Trainierenden gehen dann wie unter 11. Beschrieben GEORDNET zum Ausgang und verlassen die
Hall of Sports.

19. Bitte zu Hause dann sofort gründlich die Hände waschen und duschen.
Es tut uns Leid, dass alles so kompliziert ist, aber ich denke, dass wir durch diese Auflagen die
amtlichen Vorgaben alle erfüllen und wir können alle hoffen, dass wir durch diese Maßnahmen mal
nicht den „Bösen Mann“ oder andere Unholde durch die Art und Weise, wie wir trainieren,
besiegen, sondern in erster Linie das Corona Virus!
Nobody is perfect – auch wir nicht! Sollten wir etwas wichtiges zu Eurem Schutze oder dem Eurer
Kinder übersehen oder vergessen haben, lasst es uns bitte unverzüglich wissen!
Osu, Andrea und Torsten

