
Infobrief Mai 2021

Liebe Judoka,
liebe Eltern,

wir hoffen, es Euch allen gut geht.

Leider hat uns Corona auch weiter hin fest im Griff. Ein normales Judotraining in großen Gruppen, so 
wie wir es gewohnt sind, ist momentan auf Grund der Verordnungen leider nicht durchführbar.

Mit den Online-Trainings und JudoAtHome 2021 haben wir reagiert und zwei Angebote geschaffen 
die es Euch ermöglichen trotzdem wenigstens etwas Sport unter Anleitung zu machen. Hier würden 
wir uns über mehr Teilnehmer sehr freuen.

Das aktuell erlaubte Freiluft-Training wird  draußen (Martin-Luther-King-Park/Riedberg)  stattfinden. 
Hierfür benötigen wir aber Eure Anmeldung über die jeweilige Doodleumfrage (s. Newsletter). 

Auch hier gelten weiterhin die Hygieneregeln und Vorgaben für die Kontaktnachverfolgung. Wer 
noch kein entsprechendes Infoblatt im Herbst abgegeben hat, bringt es bitte zum Training ausgefüllt 
und unterschrieben mit. Die Treffpunkte sind Mo/Mi/Do Parkplatz EKS Richtung M.L.King-Park, 
Dienstag vor dem Riedberggymnasium. Änderungen/Absagen im Plan werden über den Newsletter 
spätestens 1 Std. vor dem Training bekannt gegeben. 

Dringend möchten wir noch mal auf unseren Newsletter hinweisen. Dieser ist – neben der 
Homepage https://www.tsgjudo.de - unser aktuelles Informationsmittel. Die Anmeldung erfolgt z.B. 
über die Startseite der Homepage oder direkt https://www.tsgjudo.de/newsletter. Hier sollten sich 
alle Interssierten anmelden, denn alle weiteren Infos gibt es über diesen Weg!

Bei Fragen oder Anregungen könnt ihr uns gerne per eMail anschreiben. Entweder an die 
Abteilungsleitung judo@tsg98.de oder an Eure Trainer – die Adressen findet Ihr auch auf der 
Homepage unter Abteilung/Trainer.

Bleibt gesund, und bleibt dabei! Wir freuen uns Euch hoffentlich bald wieder zum Training auf der 
Matte oder draußen begrüßen zu dürfen.

Cilli, Sven und all eure Trainer/innen
 

mailto:judo@tsg98.de
https://www.tsgjudo.de/newsletter
https://www.tsgjudo.de/


Elternbrief Wiedereinstieg ins Judo-Training

Unter den - im aktuellen Hygienekonzept der TSG Judoabteilung - genannten Aspekten werden 

wir  wieder mit dem Vereinstraining starten. Bitte lest euch die Regelungen durch und besprecht

sie ausführlich mit euren Kindern. Zum Schutze aller Beteiligten ist bei Nichteinhaltung – neben 

begründeten Ermahnungen seitens der Trainer – ein vorübergehender Trainingsausschluss nicht

ausgeschlossen. Bitte füllt diesen Bogen aus und bringt ihn zum ersten Training mit. Ohne 

ausgefüllten und unterschriebenen Bogen ist kein Training möglich!

Name des/der Judoka:  ________________________________________________________

Name eines Erziehungsberechtigten: ___________________________________________

Anschrift: _____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

eMail: _____________________________________________________________________

Notrufnummer(n) von Erziehungsberechtigten:  _____________________________________

______________________________________________________________________________

Wir sind mit der Teilnahme am Judo-Training einverstanden: JA / NEIN 

Mit dieser Unterschrift bestätige ich, dass sich mein Kind / ich mich selbst an die Regelungen 

halten werde und bei Krankheitssymptomen nicht zum Training erscheine. 

Ich bestätige, dass ich bei Regelverstößen mit Konsequenzen (wie z.B. Abholung – auch dafür 

die Notrufnummer) einverstanden bin.

Weiterhin werde ich die TrainerInnen über eine Erkrankung informieren (auch bei einem 

möglichen Verdacht), sodass die Trainingsgruppe frühzeitig informiert werden kann.

Wir empfehlen die Nutzung der Corona-Warn-App um eine zeitnahe Information im 

Infektionsfall möglich zu machen.

 __________________________________________________________

Ort , Datum und Unterschrift


