
Hallo liebe DJJB Mitglieder, 

wir hoffen, dass ihr euch alle guter Gesundheit erfreut und euch weiterhin sportlich im Rahmen der 

Möglichkeiten betätigt, um euch fit zu halten. 

Mit diesem Schreiben möchte der Vorstand euch aktuell informieren, wie es wegen des Covid 19 in 

unserem Verband weitergehen wird. Wie ihr aus den Medien erfahren habt, können wir nur auf die 

Beschlüsse der Regierung reagieren und unsere Planung jeweils in kurzen Schritten individuell 

anpassen, da keiner über einen längeren Zeitraum nach vorne schauen kann, wie sich die Situation 

entwickeln wird. Sicher ist nur, dass es einen stufenweisen Einstieg in den Vereinssport geben wird 

und dies mit veränderten Regelungen, die bis zur Normalisierung gelten werden. Vorschläge hierzu 

werden im DOSB diskutiert. Diese sind: 

Distanzregeln einhalten, Körperkontakte auf das Minimum reduzieren, Freiluftaktivitäten präferieren, 

Hygieneregeln einhalten, Umkleiden und Duschen zu Hause, Fahrgemeinschaften vorübergehend 

aussetzen, Veranstaltungen wie Mitgliederversammlungen und Feste unterlassen, Trainingsgruppen 

verkleinern, Angehörige von Risikogruppen besonders schützen und generell Risiken in allen Bereichen 

minimieren – in diesem Rahmen soll Vereinssport schrittweise wieder erlaubt werden.  

Wie das konkret für die einzelnen Sportarten funktionieren kann, wird nun 

erarbeitet. Mannschaftssportarten wie Fußball, Handball, Basketball, Volleyball, Hockey werden noch 

länger nicht möglich sein, ebenso Sportarten, in denen man sich nahekommt wie beim Fechten oder 

den verschiedenen Kampfsportarten. Das heißt aber nicht, dass diese nicht auch ein Konzept 

erstellen könnten, erklärt Veronika Rücker (DOSB-Vorstandsvorsitzende). 

Da wir zu den Sportarten mit engem Körperkontakt gehören, gehen wir davon aus, dass wir leider 

eine der letzten Sportarten sein werden, die wieder wie gewohnt trainieren werden dürfen. Aus 

diesem Grund müssen wir den nächsten Schritt einleiten der leider momentan unumgänglich ist. 

 

Hiermit werden alle Lehrgänge und Veranstaltungen des DJJB bis nach den Sommerferien 

ausgesetzt. Alle geplanten Veranstaltungen des Lehrgangsplans bis zu den Sommerferien werden 

damit nicht stattfinden. 

 

Wir hoffen, dass wir den Lehrgangsplan nach den Sommerferien wieder wie geplant fortsetzen 

können. Eine aktuelle Info wird an euch gesondert und natürlich rechtzeitig herausgehen. Gebt bitte 

alle auf euch acht, haltet euch an die Sicherheitsvorkehrungen, damit ihr und eure Familien gesund 

bleibt und wir uns nach dieser Pandemie alle in unseren Dojo zum Training wiedersehen können. 
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