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An alle 
NJV-Mitglieder 
 
 
 

 
Hannover, 07.05.2020 

 

Wiederaufnahme des Vereinstrainings im Freien möglich 

 
Liebe Judoka,  

mit dieser Nachricht möchten wir Euch Informationen zu aktuellen Entwicklungen 

rund um die Wiederaufnahme des Trainingsbetrieb auf Vereinsebene in Zeiten von 

Corona geben.  

Schnellstmöglich auf verantwortbarer Basis wieder ein Training vor Ort – in welcher 

Form auch immer – anbieten zu können, ist für Sportvereine von hoher Priorität, auch 

im Sinne der Bindung der Sportler*innen an ihren Verein. 

 

Der NJV empfiehlt seinen Mitgliedern auf Basis der aktuellen Entwicklungen 

fortlaufend zu prüfen, ob und inwieweit ein kontaktfreies, die Abstands-

regelung von 2 Meter wahrendes Athletik-/Konditionstrainings sowie 

Beweglichkeits- und Koordinationstraining (als vorläufiger Ersatz für 

konventionelles Judotraining im Heimatverein) im Freien möglich ist. Soweit 

ein solches Training unter den gegebenen lokalen Bedingungen (rechtliche 

Rahmenbedingungen des Landkreises / der Stadt / der Gemeinde, Zugang zu 

geeigneten Sportanlagen, positive Positionierung des Hauptvereins, zur 

Verfügung stehende*r verantwortliche*r Trainer*in etc.) realisierbar und 

praktikabel ist, empfiehlt der NJV dieses durchzuführen. 

 

Worauf basiert diese Empfehlung?  

Auf der Ebene des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) wurden 10 

Leitplanken zur Wiederaufnahme des vereinsbasierten Sportbetriebs definiert. 

Besonders die Leitplanken „Distanzregeln einhalten“ und „Körperkontakte müssen 

unterbleiben“ stellen den Judosport vor Herausforderungen. Eine weitere Leitplanke 

sieht vor, dass Spiel- und Trainingsformen auch von traditionellen Hallensportarten 

unter Berücksichtigung der Distanzregeln zunächst im Freien durchgeführt werden 

sollten.  
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Der Deutsche Judo-Bund (DJB) hat dem DOSB an dessen Leitplanken angelehnte 

sportartspezifische Vorschläge zur Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs 

unterbreitet („Übergangsregeln“). Über den momentanen status quo hinaus – 

beispielsweise Vereinsmitgliedern Online-Tutorials zum eigenständigen Training zu 

Hause anzubieten – gehen diese Übergangsregeln auch auf einen möglichen 

Trainingsbetrieb im Freien unter Anleitung eines Übungsleiters / Trainers ein. 

Bedingt durch das Gebot Abstand zu halten und dem notwendigen Unterbleiben von 

Körperkontakten müssen sich Trainingsinhalte auf athletische/konditionelle Aspekte 

sowie Beweglichkeits- und Koordinationstraining beschränken. Bei diesem 

möglichen Angebot handelt es sich also nicht um ein konventionelles Judotraining, 

sondern um ein Ersatzangebot, bis die gewohnte Ausübung des Judosports wieder 

möglich ist. 

 

Das Land Niedersachsen hat die Ausübung eines solchen Trainingsbetriebs 

durch Änderungen an der Niedersächsischen Verordnung zum Schutz vor 

Neuinfektionen mit dem Corona-Virus (Stand 05.05.2020) prinzipiell ermöglicht. 

Beschränkungen von Sportarten oder eine Höchstzahl von Trainierenden wurden 

nicht definiert. Die bereits erwähnten Leitplanken, nach denen ein Abstand von 

mindestens 2 Metern zwischen anwesenden Personen zu gewährleisten ist und die 

Durchführung des Trainings kontaktfrei zu erfolgen hat, müssen jedoch eingehalten 

werden. Darüber hinaus sind unter anderem Hygiene- und Desinfektions-

maßnahmen zu gewährleisten und ein Bekleidungswechsel ist zu Hause 

vorzunehmen. Die konkrete Umsetzung dieser Verordnungsänderungen (z.B. 

Aufhebung von Betretungsverboten für Sportanlagen) obliegt allerdings den 

Kommunen.  

 

Wie sind die Perspektiven?  

Die niedersächsische Landesregierung hat am 04.05.2020 einen Stufenplan, den 

„Niedersächsischen Weg in einen neuen Alltag mit Corona“, veröffentlicht. Die Basis 

der NJV-Empfehlungen beziehen sich auf die 1. Stufe des Plans. Die 3. Stufe 

(25.05.2020) beinhaltet die Prüfung, ob Indoor-Sportanlagen für alle Sportarten mit 

dauerhafter Sicherstellung der Abstandsregelungen geöffnet werden können. Erst ab 

der nicht explizit terminierten 4. Stufe wird dies tatsächlich der Fall sein. Mit anderen 

Worten: Ab der 4. Stufe können die Aktivitäten, welche zurzeit lediglich im Freien 

durchgeführt werden können, in die Sporthalle verlagert werden. Ab der fünften 

Stufe, die ebenfalls nicht konkret terminiert ist, ist eine Nutzung von Sportanlagen für 

alle Sportarten ohne Sicherstellung der Abstandsregelungen, dafür aber mit anderen 

– milderen – Restriktionen möglich.  
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Wann konkret mit der Durchführung eines konventionellen Judotrainings 

begonnen werden kann, kann auf dieser Basis derzeit nicht seriös beurteilt 

werden. Der Präsenz-Sportverkehr im NJV und seinen Untergliederungen ist 

weiterhin eingestellt (siehe Information vom 20.04.2020).  

 

Grundlagen, auf denen diese Empfehlung beruht  

- Niedersächsische Verordnung zum Schutz vor Neuinfektionen mit dem 

Corona-Virus (gültig ab 06. Mai 2020)  

- Niedersachsen: Neuer Alltag mit dem Coronavirus (Stufenplan)  

- Die zehn Leitplanken des DOSB 

- Deutscher Judo-Bund e.V.: Übergangsregeln für die Sportart Judo (Stand: 

28.04.20) 

- Pressemitteilung des niedersächsischen Sportministeriums 

- Pressemitteilung des LandesSportBundes Niedersachsen e.V.: Kontaktloser 

Sport im Freien in Niedersachsen - so geht's. 

- FAQs des LSB Niedersachsen 

 

 

 

Anlagen 

- Hinweise zur Wiederaufnahme des Vereinstrainings 

- Beispielhafter NJV-Trainingsplan 

 

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/neuer-alltag-mit-dem-coronavirus-188010.html
https://cdn.dosb.de/user_upload/www.dosb.de/Corona/21042020_ZehnLeitplanken__end_.pdf
https://cdn.dosb.de/user_upload/www.dosb.de/Corona/UEbergangsregeln/UEbergangsregeln-DJB_Logo_neu.pdf
https://cdn.dosb.de/user_upload/www.dosb.de/Corona/UEbergangsregeln/UEbergangsregeln-DJB_Logo_neu.pdf
https://www.mi.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/presseinformationen/auf-die-platze-fertig-los-sportanlagen-im-freien-konnen-wieder-in-betrieb-genommen-werden-188073.html
https://www.lsb-niedersachsen.de/news/news-meldung/artikel/kontaktloser-sport-im-freien-in-niedersachsen-so-gehts/
https://www.lsb-niedersachsen.de/news/news-meldung/artikel/kontaktloser-sport-im-freien-in-niedersachsen-so-gehts/
https://www.lsb-niedersachsen.de/fileadmin/daten/dokumente/Grundsatzfragen/FAQ_Verordnung_ab_6._Mai_2020.pdf

