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Liebe Judoka, 
wir haben eure Trainingsanmeldungen erhalten und uns darüber sehr gefreut! 
Getreu dem Judowert „Bescheidenheit“ möchten wir zunächst sehr gebremst anfangen und erst einmal 
in kleineren Gruppen wieder Fahrt aufnehmen. Uns ist bewusst, dass wir aufgrund der Infektionszahlen 
schon deutlich mehr dürften, aber nach über sieben Monaten Pause ist es uns wichtig, dass wir 
langfristig wieder Judo machen dürfen. Somit wollen wir versuchen, die Infektionsketten gering zu 
halten und allen Judoka einen sanften Wiedereinstieg ermöglichen. Mit Blick auf die nahenden 
Sommerferien werden wir die Gruppen mehr und mehr öffnen bzw. zusammenlegen. Dann ist es auch 
wieder möglich, als Anfänger mehrmals in der Woche zu trainieren. Für alle Wettkämpfer ermöglichen 
wir dies bereits jetzt schon, da diese Judoka sobald es erlaubt ist, an Turnieren teilnehmen werden. Zu 
der aktuellen Lage und der Öffnung der Gruppen informieren wir euch stets über unsere Homepage. 
 
Nun soll es aber losgehen: wir starten ab Montag 07. Juni in den Trainingsbetrieb. Damit du dabei 
sein kannst, musst du folgendes beachten: 
 

 Du brauchst eine Bescheinigung eines aktuellen negativen Schnelltests! Diese muss von einer 
offiziellen Stelle (Schule, Testzentrum, …) ausgestellt und darf nicht älter als 48 Stunden sein. 
Tipp: Die Schulen sind verpflichtet, solche Bescheinigungen auf Anfrage auszustellen!  

 Oder Du hast einen vollständigen Impfschutz bzw. bist genesen. Die Bescheinigung darüber 
musst du natürlich auch vor jedem Training vorzeigen. 

 Zusätzlich musst du dich ausweisen können (Judopass oder Ausweisdokument) 
 Vorab ist eine Anmeldung erforderlich. Dann erfährst du deine Trainingsgruppe via Whats App. 

Wenn du keine Info bekommen hast, obwohl du angemeldet wurdest oder deine Anmeldung 
versäumt hast, setze dich umgehend mit Katrin in Verbindung. 

 
Zum Schluss noch ein paar Informationen zum Sportbetrieb in unserer geliebten Trainingsstätte:  
Wir nutzen wieder das Einbahnstraßensystem. Vorne (Bushaltestelle) rein und hinten (Trainerparkplatz) 
heraus. Hinein kommt nur, wer einen negativen Test vorweisen kann. Die Umkleiden und Duschen 
bleiben aus internen organisatorischen Gründen noch für ein paar Wochen geschlossen!  
Bitte reist im Judogi an und wieder ab. 
 
Wer in der wettkampforientierten Zusatzeinheit am Samstagmorgen bei Katrin teilnehmen möchte (ab 
weiß-gelbem Gürtel), meldet sich bitte bei Katrin (0173/8510788) dafür an. 
 
Herzliche Grüße 
Koga & sein Team 

JC Wermelskirchen Katrin Seide 

5. Juni 2021 

Ihre Ansprechpartnerin:  
Katrin Seide  
Bollinghausen 5c 
42929 Wermelskirchen 
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E-Mail: katrinseide@web.de  

An  
die Trainierenden des JC Wermelskirchen 


