
Outdoor-Training Karate (ab Dienstag, 15. Juni 2021) 

Trainingszeiten: 

Dienstag, 18.00 Uhr – 19.00 Uhr Kinder-Karate  

Dienstag, 19.30 Uhr – 20.30 Uhr Training Jugend/Erwachsene  

Freitag,    19.30 Uhr – 20.30 Uhr Training Jugend/Erwachsene 

 

Trainingsplatz: 

auf der Rasenfläche („Wurfplatz“) der SV Winnenden (zwischen Zipfelbach und Sportplatzgelände) 

 

Bitte mitbringen: 

• Gesundheitsfragebogen (einmalig beim ersten Training) 

• Nachweis: negativ auf Corona getestet, vollständig geimpft oder von Corona genesen 

Testergebnis ist bei dem in der Schule durchgeführten Selbsttest 60 Stunden gültig 

Testergebnis von offizieller Corona-Teststelle für alle anderen ist 24 Stunden gültig 

Testnachweise müssen für das Outdoor-Training nicht mitgebracht werden, solange die Inzidenz im 

Rems-Murr-Kreis stabil unter 35 liegt 

• ISO-Matte, großes Handtuch oder Decke  

(für bodennahe Übungen, z.B. Liegestütze, Dehnübungen, … um Grasflecken auf der Kleidung zu 

vermeiden) 

• Turnschuhe (für draußen, keine Hallenturnschuhe) 

(falls der Boden kein Barfußtraining zulässt oder man generell auf dem Rasen nicht barfuß trainieren 

möchte) 

• Trinken 

• Mund-Nase-Schutz (medizinische Maske oder FFP2)  

(für die Wege zum/vom Training, trainiert wird ohne Mund-Nase-Schutz) 

• Kleines Handtuch (optional)  

(für den Schweiß) 

• Mütze/Kappe  

(Sonnenschutz) 

 

Bitte beachten (für Teilnehmer/Eltern): vor/nach dem Training 

• Wir werden in der Zeit vor den Sommerferien so oft wie möglich draußen trainieren. Dies hat die 

Vorteile, dass wir in der Gruppengröße flexibel sind und, dass die lästige Testpflicht entfällt (solange die 

Inzidenz im Rems-Murr-Kreis unter 35 liegt). 

• Da die Durchführung des Trainings wetterabhängig ist, werden wir bei prognostiziertem schlechtem 

Wetter spätestens am Abend des Vortages in den WhatsApp-Gruppen das Outdoor-Training absagen.  

• Alternativ wird dann Indoor-Training im Dojo angeboten, für welches (inzidenz-abhängig) zusätzliche 

Einschränkungen dazu kommen (Begrenzung der Trainingsteilnehmer, tagesaktuelle Corona-Tests, …) 

→ Details zum Indoor-Training: siehe separates Dokument 

• Bitte am Tag des Trainings bis spätestens zur Mittagszeit (12.00 Uhr) in den WhatsApp Gruppen 

verbindlich anmelden, wenn man vorhat zu kommen (damit wir Trainer die Gruppengröße einschätzen 

können) 

• Es gibt keine Umkleidemöglichkeiten und Duschen, bitte daher im Karate-Anzug (Gi) kommen 



• Treffpunkt ist vor dem Haupteingang des Dojos (nicht ins Dojo hineingehen!). Bitte beim Kommen bzw. 

Bringen der Kinder und während des Wartens genügend Abstand zu den anderen Teilnehmern, Eltern 

und Kindern halten (mind. 1,5 Meter). Für die Wartezeit am Treffpunkt sollte ein Mund-Nase-Schutz 

getragen werden 

• Um die Wartezeit vor dem Training für alle so gering wie möglich zu halten, bitten wir, dass Ihr um 

folgende Zeiten am Treffpunkt seid (bitte nicht früher!) 

Kinder-Karate: 17.50 Uhr 

Jugend/Erwachsene: 19.20 Uhr 

• Um zu verhindern, dass sich die abholenden Eltern der Kinder und die anschließende Trainingsgruppe 

am Dienstag in die Quere kommen, bitten wir, dass die Eltern ihre Kinder um 19.05 Uhr am Treffpunkt 

abholen (bitte nicht später!) 

 

Ablauf des Trainings: 

• Wir Trainer dokumentieren alle Teilnehmer in einer Liste (zum Nachvollziehen möglicher 

Infektionsketten) und sammeln (beim ersten Training) den Gesundheitsfragebogen ein 

• Wir überprüfen die Nachweise (getestet, geimpft, genesen), wenn diese notwendig werden (outdoor 

bei Inzidenz > 35 oder beim Indoor-Training).  

• Trainiert wird ohne Mund-Nase-Schutz 

• Auch Partnerübungen (Randori, Kumite, Selbstverteidigung, …) sind wieder erlaubt (solange Inzidenz < 
35). Partnerübungen sollten stets mit dem gleichen Partner durchgeführt werden (kein Partnerwechsel). 
Diese Paare werden auf der Anwesenheitsliste notiert.  

• Trainiert wird entweder barfuß oder auch mit Turnschuhen (wie man möchte) 

• Bodennahe Übungen (z.B. Liegestütze, Dehnübungen, An-/Abgrüßen, …) werden auf ISO-Matten oder 

großen Handtüchern gemacht, die jeder Trainingsteilnehmer mitbringen sollte, damit es keine 

Grasflecken auf den Karate-Anzügen gibt 

• Toiletten stehen zur Verfügung. Wir können die Außentoiletten am Sanitärgebäude mitbenutzen. 

Diese werden von der Stadt täglich gereinigt/desinfiziert. Handdesinfektion liegt dort aus.  

Toilettengang beim Trainer anmelden. Die Toilette darf immer nur von einer Person betreten werden 

 

 

 


