
 

 

Wir  Information 

Training SKD Nagold 

ab, 13.07.2020 

Eisberghalle 

 

Liebe Karateka, liebe Eltern, 

wir müssen unser Trainingsangebot erneut etwas anpassen. 

 

Unter Einhaltung der Hygienerichtlinien können wir ab Montag, den 13.07.2020 eine weitere 

Trainingseinheit ab 19:00 Uhr anbieten. 

Wir fahren fort mit folgenden Trainingseinheiten zu den bekannten Zeiten: 

• Montag, 13.07.2020 um 17:45 bis 18:45 Uhr alle Anfänger und 8-14 Jahren bis Blau.  

• Montag, 13.07.2020 um 19:00 bis 20:00 Uhr ab 12 Jahren ab Grün 

• Mittwoch, 15.07.2020 um 18:45 bis 19:45 Uhr in jeder Altersstufe ab 8 Jahren.  

• Mittwoch, 15.07.2020 um 20:00 bis 21:00 Uhr Breitensport. 

• Bei Bedarf sehen wir vor, weitere Trainingseinheiten anzubieten, derzeit bleibt es bei den hier 

genannten. Dafür können auch Anmeldungen abgegeben werden. 

Ausnahmen, wie z.B. für Familien, die in derselben Einheit teilnehmen möchten, werden natürlich 

gemacht. 

 

Folgende Regeln bleiben erhalten, die Teilnehmer müssen sich im Voraus (per Mail oder auch per 

Whatsapp) anmelden. Stichtag für die Trainings-Anmeldungen ist der Trainingstag um 12:00 Uhr. 

Davor müssen die Daten der Teilnehmer erfasst werden. Eure Daten werden nur für den Zweck der 

Trainingsanmeldung verwendet, werden nach erfolgtem Training der Stadt gemeldet, um die 

Kontaktgruppen im Fall der Fälle schnellstmöglich eingrenzen zu können. Die Anmeldung ist aus diesem 

Grund verpflichtend. Nach vier Wochen werden die Trainingsmeldungen vernichtet, unterliegen bis dahin 

dem Datenschutz. 

Bitte schickt folgende Daten an Skdnagold.trainer@gmail.com, wenn Ihr Interesse am Training habt: 

• Name, Vorname 

• Telefon (mobil für Whatsapp) oder Email-Adresse oder beides 

• Geburtsdatum und Gürtelgrad 

• Familien (darunter sind auch Lebensgemeinschaften in jeder Form gemeint) sollen sich bitte 

zusammen anmelden, damit wir das berücksichtigen können. 

Name Vorname Kontakt  
(Handy / Email) 

Geburtsdatum Gürtelgrad 

     

 

Bitte beachtet, dass die Anzahl der Teilnehmer begrenzt ist, wir werden dennoch versuchen, alle, die sich 

anmelden unterzubringen. 

 

OSS 

 Der Vorstand  
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Regeln: 

• Betreten und Verlassen der Halle nur mit Mundschutz und unter Einhaltung der Abstände mit 1,5 - 

2m. 

• Die Umkleiden und die Duschen dürfen nicht benutzt werden. Die Toiletten werden offen sein, 

dürfen aber nur einzeln betreten werden. 

• Getränkeflaschen bitte personalisieren, damit sie nicht verwechselt werden können. 

• Keine Grüppchenbildung innerhalb und außerhalb der Halle. Mitgebrachte Taschen und Jacken 

auf das Nötigste begrenzen, im Abstand (1,5m) an der Hallenwand ablegen. 

• Wir werden auch hier nur mit vorheriger Anmeldung verfahren können.  

• Trainingsspiele, Gruppenspiele werden nicht möglich sein.  

• Die Kinder müssen sich an die Abstandsregeln halten, freies Herumtoben vor dem Training ist 

leider auch noch nicht möglich, daher werden dann auch keine Bälle verteilt werden. 

• Kinder die sich über die Trainingszeit nicht an die Regeln halten können, dürfen leider nicht am 

Training teilnehmen. Wir hoffen hier auf die Eltern. 

• Sollten während des Trainings wiederholt Regeln verletzt werden, kann das Kind auch der Halle 

verwiesen werden. Deswegen die Bitte an die Eltern auf dem Parkplatz zu verbleiben, da die 

Übungsleiter in diesem Fall keine Aufsicht übernehmen können. 

• Ob die Vereine und die Abteilungen sich an die Regeln halten, wird von Seiten der Stadt durch 

das Ordnungsamt und durch die Hausmeister der Sporthallen überprüft. 

• Sollte dies dann nicht funktionieren, wird uns die Trainingsmöglichkeit wieder entzogen. 

• Es ist für jede Trainingseinheit eine separate Anmeldung nötig. Wenn die Daten bereits vorliegen, 

genügt er informell über die Whatsapp Gruppe oder über Mail. 

• Die Eltern können leider erstmal nicht mehr mit in die Halle, da sonst die max. Personenzahl 

überschritten wird und die Einhaltung der Sicherheitsabstände nicht gewährleistet werden kann. 

Danke fürs Verständnis 


