
Wiederaufnahme des Hallentrainings! Bitte 
beachten! 
Liebe Karate Freunde 　 
Otagani Rei,　 
  
Gestern veröffentlichte das Land Rheinland-Pfalz, die weitergehenden 
Verordnungen betreffend der Corona Pandemie. Dazu gehört auch , dass 
Hallensport wieder erlaubt ist, allerdings unter Auflagen. Die von uns 
genutzten Hallen sind in städtischen Eigentum und somit müssen wir die 
weiteren Schritte der Verwaltung abwarten. Grundsätzlich ist man dort 
aber pro Hallenöffnung für die Vereine. Carsten hatte dankenswerter 
Weise ein fünfstufiges Konzept erarbeitet, das wir auch an die Stadt 
weitergeleitet hatten. Das wurde mit sehr positiven Kommentaren erwidert 
und dient nun, neben anderen Vorlagen aus Sportverbänden, als Referenz 
für das weitere Vorgehen!　 
Ich gehe davon aus, dass der Sport ab nächste Woche wieder möglich ist. 
Ich habe im Anschluss die Voraussetzungen der Stufe 4 angefügt, welche 
der aktuellen Situation gerecht wird. Stufe 5 bezog sich auf das Training 
der virtuellen Hausaufgaben und über das mittlerweile etablierte Online 
Training. 　 
- In Göttschied werden wir durch die zwei Türen einen Eingang und einen 
Ausgang haben (Einbahnstraße)/wird ausgeschildert　 
- Keine Zuschauer/Eltern in der Halle. Die bleiben bitte draußen 
(Außenhof) mit entsprechendem Abstand zueinander und/oder mit 
Gesichtsmasken　 
- Bitte besonders auf Pünktlichkeit achten　 
- Die Trainingsteilnahme wird mit Eintrag in eine Liste dokumentiert (ggf. 
zum Nachvollziehen einer Infektionskette)　 
- Offizieller Trainingsstart ist vorbehaltlich der 05. Juni (Freitag)　 
- Evtl. wird das Training Mittwochs noch im Online Modus durchgeführt 
(ist noch in Klärung)　 
- Ich hätte gerne für das erste Training eine Rückmeldung wer kommt. 
Evtl. müssen wir ab einer kritischen Zahl weitere Anmeldungen ablehnen. 
Dann kann ich auch eine Anwesenheitsliste vorbereiten　 
- Bitte beachtet vor jedem Trainingsbesuch die Homepage www.karate-
idar-oberstein.de　 
  
S t u f e n m o d e l l z u m Tr a i n i n g s b e t r i e b u n t e r 
Einschränkungen durch Corona-Auflagen　 
  



Wie bereits erwähnt besteht unser Konzept aus fünf Stufen. Dabei ist 
Stufe 5 diejenige mit der höchsten Sicherheit und jede darunter liegende 
nähert sich dem Normalzustand ohne Corona (Stufe 1) an. 
Grundsätzlich gelten in allen beschriebenen Stufen die oben 
beschriebenen Verhaltensregeln. Im Einzelnen werden sie aber in den 
jeweiligen Stufen abgeändert. Darüber hinaus gelten drei allgemeine 
Grundregeln unter Corona-Bedingungen:　 
1. Abstand halten (mindestens 1,5 Meter)　 
2. Hände waschen (mindestens 20 Sekunden)　 
3. In die Armbeuge husten/niesen　 
　 
Stufe 4 – Einzel- und Kleingruppentraining im Dojo mit 
höchstem Abstand　 
Diese Stufe ermöglicht ein Training im Dojo. Allerdings ist dabei auf 
größtmöglichen Abstand zu achten. Partnertraining und Körperkontakt 
sind nicht möglich. Es wird einzeln oder in Kleingruppen trainiert. 
Trainingsinhalte werden vor allem im Bereich Kata, Grundschule 
(Kihon), Gymnastik, Kraft, Ausdauer und Koordination liegen. Solo 
Kumite am Ball oder am Sandsack ist möglich. Trainingsgeräte und 
Hilfsmittel können zum Einsatz kommen, sollten aber selbst mitgebracht 
werden. Nutzt man vorhandene Geräte (z.B. Bälle an Stangen oder 
Sandsäcke) müssen die nach jeder Nutzung desinfiziert werden. 
Folgende besondere Verhaltensregeln gelten:　 
· Keine Zuschauer erlaubt　 
· Duschen und Umziehen zu Hause　 
· Trainingsgeräte und Hilfsmittel vor und nach Nutzung desinfizieren　 
·  Nur eigene Geräte nutzen (mitbringen!) - Ausnahme Sandsack oder 
Bälle an Stange　 
· Shirt unter Gi tragen　 
· Hallenschuhe tragen　 
· Auf Mund-/Nasenschutz (Alltagsmaske) kann verzichtet werden, wenn 
Abstände > 1,5 Meter eingehalten werden (trotzdem bitte mitbringen)


