Es geht wieder los: Judotraining nach den den Sommerferien
Endlich geht es wieder los. Nach den Sommerferien startet das Judotraining.
Leider bleiben weiterhin die Sporthallen in Kaarst am Wochende für den Trainingsbetrieb geschlossen.
Aus diesem Grund werden wir das Training solange bei unserem befreundeten Verein in Büderich stattfinden lassen.
Die Zeiten mussten etwas durch die Hygieneregeln angepasst werden.
Startzeit Gruppe 1: 10:15 - 11:15 Uhr Alter 4-8 Jahre
Startzeit Gruppe 2: 11:45 – 12:45 Uhr Alter 9-14 Jahre
Trainingsort:
Turnhalle Maria-Montessori-Gesamtschule
Weißenberger Weg 8-12
40667 Meerbusch / Büderich
Bitte auf dem ausgeschilderten Parkplatz hinter der Schule parken!
Damit der Trainingsstart für alle funktionieren kann, müssen einige Regeln (ohne zu diskutieren) befolgt werden:
•

Es dürfen maximal 30 Personen inkl. Trainer in die Halle. Somit müssen Eltern und Zuschauer draußen
bleiben.

•

Teilnehmer und Trainer müssen bei Trainingsbeginn symptomfrei sein
Offensichtlich kranke Teilnehmer / Trainer müssen nach Hause geschickt werden

•

Kinder müssen schon umgezogen im Judoanzug zum Training kommen

•

Die Turnhalle darf erst betreten werden, wenn die vorherige Gruppe raus ist

•

Beim Betreten und Verlassen des Schulgeländes/der Turnhalle müssen Masken getragen werden. Während
des Trainings brauchen keine Masken getragen werden.

•

Am Eingang der Halle wird ein Trainer den Einlass kontrollieren und Anwesenheitslisten führen.
Dazu werden beim ersten Trainingsbesuch die Stammdaten (Name, Anschrift, Notfallkontakte) erfasst und
anschließend in einer einfachen Teilnehmerliste übernommen.

•

Die Matten müssen nach jeder Trainingsgruppe gereinigt und desinfiziert werden, daher ist eine Pause
zwischen den Trainingseinheiten notwendig (siehe oben)

•

Teilnehmer sollen nach Möglichkeit nur in einer Gruppe
Da aktuell beim vor und nach dem Training ein hoher Aufwand an Dokumentation und Reinigung zu erfüllen
ist, ist es absolut notwendig, dass alle Teilnehmer rechtzeitig (ein paar Minuten vor dem Trainingsbeginn)
an der Turnhalle sind. Unter Umständen ist ein späterer Einlass nicht möglich.
Bitte darauf achten, dass am Eingang der Abstand eingehalten wird und der Eingang nicht blockiert wird.

Damit wir planen können möchte ich euch bitten eure Teilnahme am Training mindestens 1 Tag vorher kurz per Mail
an: info@bctb.de unter Namen Mail Adresse oder Telefonnummer und Gruppe 1 oder 2 anzukündigen.
Wir schicken euch dann den Stammdaten Zettel zu und bringt diesen dann bitte schon ausgefüllt mit zum Training.
Bei Fragen könnt ihr mich gerne unter 0176/62224347 anrufen.
Mit sportlichen Grüßen Thomas Fischer

