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Hannover, 19.04.2020 
 

Aktuelle NJV-Informationen zum Corona-Virus 
 

Liebe Judoka, 

die Ostertage und die Osterferien waren geprägt von den noch immer geltenden 

Kontaktbeschränkungen – doch wir hoffen, dass Ihr diese Zeit trotzdem genießen konntet. 

Heute informiert der NJV wieder über die aktuellen Entwicklungen (Stand: 19.04.2020) im 

Judosport rund um Corona. 

 

Mit besten Grüßen aus Hannover 

NJV-Präsidium 

 

Sportbetrieb 

In den letzten Wochen konnten einige Erfolge in der Bekämpfung des Coronavirus 

verzeichnet werden. Auch wenn die Kontaktbeschränkungen bis zunächst 06.05.2020 (siehe 

Niedersächsische Verordnung zum Schutz vor Neuinfektionen mit dem Corona-Virus vom 

17.04.2020) verlängert wurden, sind in einigen Bereichen des alltäglichen Lebens 

Lockerungen abzusehen. Für den organisierten Sport auf der niedersächsischen Vereins- und 

Verbandsebene gibt es darüber hinaus allerdings noch keine Neuigkeiten. 

In diesem Sinne empfehlen wir unseren Mitgliedsvereinen dringend, den 

Trainingsbetrieb bis mindestens zum 06.05.2020 weiterhin ruhen zu lassen. Je nach 

Lage der politischen Beschlüsse – die nächsten Bund-Länder-Absprachen sind für den 

30.04.2020 geplant – ist zurzeit zu erwarten, dass die Aufnahme des Trainingsbetriebes 

auch Anfang Mai noch nicht erfolgen kann.  

Damit die Beschränkungen nicht länger als nötig andauern und stets die aktuellen 

Entwicklungen berücksichtigt werden können, hat das NJV-Präsidium entschieden, die 

Einstellung des Sportverkehrs im NJV und seinen Untergliederungen bis zum 

31.05.2020 zu verlängern. Mit dieser Entscheidung hoffen wir, auf der einen Seite der 

notwendigen kurzfristigen Planungssicherheit und auf der anderen Seite dem Ansinnen, die 

Einstellung des Sportverkehrs so lang wie nötig, aber so kurz wie möglich zu halten, Rechnung 

zu tragen.  

 

https://www.niedersachsen.de/Coronavirus/vorschriften-der-landesregierung-185856.html
https://www.niedersachsen.de/Coronavirus/vorschriften-der-landesregierung-185856.html
https://www.niedersachsen.de/Coronavirus/vorschriften-der-landesregierung-185856.html
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Informationen über die aktuelle Situation im NJV findet Ihr stets auf der NJV-Website und auf 

den Social Media-Kanälen des NJV. 

 

Holt Euch Judo nach Hause: Judo-Safari und NJV-Angebote 

Dass Judoka besonders kreativ sind, wenn es darum geht, Judo auch in die eigenen vier 

Wände zu bringen, wird aktuell besonders sichtbar: Ihr wollt eine Judo-Safari @home  für 

Eure Sportler*innen organisieren? Dann informiert Euch auf der DJB-Website über die Idee. 

Auch der NJV unterstützt Euch dabei, weiterhin fit zu bleiben. Schaut Euch beispielsweise die 

aktuellen NJV-Home-Workouts an. 

 

NJV-Gesichter stellen sich vor 

Corona hin oder her – es gibt viele Personen, die sich im NJV engagieren. In der Serie “NJV-

Gesichter” werden nach und nach einige davon vorgestellt. 

Schaut dazu regelmäßig auf unserer Website oder unseren Social Media-Kanälen vorbei! 

 

Versicherungsschutz für Vereine rund um Corona 

Auch die ARAG-Sportversicherung, von der Vereine über den LSB Niedersachsen versichert 

sind, informiert während der Zeit um Corona über ihre Leistungen. Ein hilfreicher Artikel 

dazu ist auf der NJV-Website zu finden. 

 

Verlängerungen von Trainerlizenzen 

Es ist wieder an der Zeit und die Trainerlizenz muss verlängert werden? Informationen rund 

um die Trainer-C Lizenzen, die in diesem Jahr auslaufen würden, sind in diesem Beitrag auf 

der NJV-Website zusammengetragen worden. 

https://www.njv.de/inside-njv/service/coronavirus/
https://www.judobund.de/aktuelles/detail/judo-safarihome-4093/
https://www.njv.de/inside-njv/alle-news/newsdetail/news/njv-home-workouts-trainingstipps-von-unserem-experten/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=dc84d2b84849a325bdb1b2c6bd678625
https://www.njv.de/
https://www.njv.de/inside-njv/alle-news/newsdetail/news/versicherungsschutz-von-arag-fuer-sportvereine-rund-um-corona/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=c726628b79c72ab8e12b64cb56b5fa9d
https://www.njv.de/inside-njv/alle-news/newsdetail/news/versicherungsschutz-von-arag-fuer-sportvereine-rund-um-corona/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=c726628b79c72ab8e12b64cb56b5fa9d
https://www.njv.de/inside-njv/alle-news/newsdetail/news/verfahren-bei-lizenzverlaengerungen/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=88a4394b14d1f3c680ecdeffa6ba8810
https://www.njv.de/inside-njv/alle-news/newsdetail/news/verfahren-bei-lizenzverlaengerungen/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=88a4394b14d1f3c680ecdeffa6ba8810

