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Corona-Update; noch kein Judotraining in Sicht 

 
   
 Köln, 18.04.2020 

Liebe Mitglieder, liebe Judoka und liebe Eltern, 
 
es ist jetzt genau einen Monat her, dass wir den schweren Entschluss gefasst haben, 
unseren Trainingsbetrieb einzustellen. Mittlerweile hat sich gezeigt, dass diese 
Entscheidung vernünftig war. Leider hat sich die epidemiologische Situation nicht so 
entwickelt, wie wir es uns alle vorgestellt und erhofft haben. Deswegen werden wir 
auch über den 19.04.2020 hinaus kein Judotraining anbieten können.  Auch die 
Jahreshauptversammlung wird auf Herbst dieses Jahres verschoben. Einen Termin 
werden wir rechtzeitig bekannt geben. 
 
Aber wie geht es nun weiter?  
 
Es ist uns natürlich nicht möglich, eine Vorhersage darüber zu treffen, wann die 
COVID19-Pandemie in Deutschland soweit rückgängig ist, dass die behördlichen 
Beschränkungen gelockert werden und wir wieder Judo machen können. Ihr könnt 
Euch aber sicher sein, dass wir – d.h. der gesamte erweiterte Vorstand sowie alle 
Bushido-Trainer – in einem ständigen Austausch sind und uns darüber Gedanken 
machen, wie wir Euch, insbesondere den Kleinsten unter uns, ermöglichen weiter Judo 
machen zu können. Wir verfolgen weiterhin aktuelle Meldungen, behördliche Hinweise 
und insbesondere Empfehlungen der 
Sportbünde und werden Euch in 
regelmäßigen Abständen informieren. 
 
Wir möchten an dieser Stelle jedoch 
auch die vielen tollen Dinge 
hervorheben, die in diesen 
außergewöhnlichen Zeiten entstehen: 
Die von Pascal und Andrea Kärgel 
eingeführte „Judo-Safari @ Home“ 
ist ein voller Erfolg! Viele sehr kreative 
Beiträge sind bei uns eingegangen 
und wir freuen uns bereits jetzt darauf, 
alle Teilnehmer bei unserem 
Wiedersehen zu ehren. Aber die 
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Hauptsache ist, und das wurde uns vielfach berichtet, dass die Kids hieran eine Menge 
Spaß hatten. 
 
Auch die Ausgabe von Judomatten Ende März hat gut funktioniert. Mehrere Familien 
haben Judomatten abgeholt und wir hoffen, dass auf diesen fleißig trainiert wurde. Es 
sind übrigens noch Judomatten da; wer noch welche zum Heimtraining ausleihen 
möchten, kann sich also jederzeit melden. 
 
Schließlich können wir bereits jetzt sagen, dass es nicht langweilig werden wird, denn 
es sind schon weitere Vereins-Aktionen in Planung. Und wenn jemand eine tolle 
Idee hat, dann nur her damit, wir setzen sie um! 
 
 
Wir wünschen Euch weiterhin alles Gute und insbesondere die nötige Geduld.  
Bleibt gesund! 
 
 
Der Vorstand 
 
 
Gef.  
Benjamin Münnich 
(1. Vorsitzender) 


