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Info der Jiu Jitsu Abteilung 1/2021 
 
 
Liebe Sportlerinnen und Sportler,  
liebe Eltern, 
 
in der Hoffnung, dass ihr alle gesund seid und von schlimmen Erkrankungen verschont wurdet, 
möchte ich mich bei euch melden und einen möglichen Trainingsbeginn am 17.06.2021 zu den 
üblichen Zeiten ankündigen. Voraussetzung dafür ist jedoch, dass die Inzidenzzahlen im Kreis 
Euskirchen und im Land NRW weiter unter der Zahl 35 bleiben. Die Hygieneregeln und die 
Maskenpflicht sind natürlich zu beachten. Während des Trainings kann die Maske abgelegt 
werden. Der Clubraum, der Umkleideraum und die Toilettenanlage kann uneingeschränkt 
genutzt werden. 
 
Wenn die Zahlen weiter unter dem oben genannten Wert bleiben, entfällt für uns die sehr 
aufwendige Testpflicht. Wir wollen also optimistisch in die Zukunft schauen. Das Training 
donnerstags wird von mir und freitags, wie gewohnt, von Elena  geleitet.                                                                             
 
Die Erwachsenenabteilung kann ab dem 10.06.2021 zur gewohnten Zeit wieder starten. Von 
jeder Sportlerin und jedem Sportler wird dafür ein negatives Testergebnis benötigt, da wir erst 
ab dem 11.06.2021 voraussichtlich davon befreit sind. 
 
Ich danke euch, dass ihr uns so lange die Treue gehalten habt. Es hat sich auf jeden Fall gelohnt. 
Eine wunderschöne, renovierte Halle (unser Dojo) wartet auf uns. Ein Dankeschön an den 
Vereinsvorstand, der das alles Möglich gemacht hat. Insbesondere an den Geschäftsführer Udo 
und seine Partnerin Barbara, die die ganzen Aufräumarbeiten alleine verrichtet haben. Danke 
auch an die Vereinsmitglieder für die tatkräftige Unterstützung vor Beginn der Maßnahmen. 
 
Eine Bitte nochmals zum Schluss. Ich habe vor einiger Zeit, speziell für unsere Jiu Jitsu Abteilung, 
eine „Threema-Gruppe“ gebildet, um möglichst schnell alle Sportlerinnen und Sportler über 
Neuigkeiten zu informieren. Da ich einen sehr großen Wert auf den Datenschutz, auch oder 
gerade im Sport lege, lehne ich andere Messenger ab. Wenn ihr also aktuelle Infos etc. sofort 
erhalten möchtet, dann investiert bitte einmalig 4,00 EUR, meldet euch bei Threema an und teilt 
mir die ID mit. 
                                                                                      
Für Fragen stehe ich euch jederzeit gerne zur Verfügung. 
Mit sportlichem Gruß 
Josef 


