
Outdoor Training nach 9 Wochen 
am 15. Mai 2020 

Als am 13. März die Mitteilung kam, alle Sportschulen etc. müssen für 5 
Wochen schließen, waren wir schon geschockt. Aus 5 Wochen sind jetzt 
schon 9 Wochen geworden - Ende offen.....
Am 15. Mai gab es dann die „große“ Lockerung, dass Sport im Freien unter 
verschiedenen Auflagen betrieben werden darf. 
Nach dem Training per Videokonferenz, das auch gut angenommen wird, 
sofern die räumlichen und technischen Voraussetzungen vorhanden sind, 
wollten wir Training „live“ sehr gern annehmen. Das Schöne beim Video-
training ist, dass man „Kontakt“ zu den Karateka hat und ein bisschen Nor-
malität. Es ist viel anstrengender aber eine fast gute Alternative.  
Der Parkplatz wurde also entsprechend präpariert und zwar mit Kreide-
kreuzen, damit die Kinder ihren Sicherheitsabstand von 1,5 m einhalten 
konnten. Wie im Dojo, achteten sie ganz genau darauf, dass jedes Kind auf 
dem Kreuz steht. Diese „Erziehung“ hat jetzt das Training unter Auflagen 
erleichtert.
Als die erste Gruppe, Kinder bis 6 Jahre, um 16 Uhr ankam, sah man fast 
nur strahlende Gesichter. Einige hatten Bedenken, zu welchem Trainer sie 
eingeteilt werden, aber am Ende war alles gut. 
Damit das Ende auch gut funktioniert, gab es selbstgebackene Smileys Kek-
se und danach durften die Kinder dann gehen. ALLE blieben stehen, bis sie 
einen Keks hatten und so war wieder der Sicherheitsabstand gewahrt! 
Bei den größeren Karateka waren noch mehr Interessierte, waren ja auch 
mehr Altersklassen. 
Zum Ende um 18 Uhr kamen die Erwachsenen und freuten sich, die ande-
ren zu sehen. 
Erstaunlich war, dass auch die kleinen Karateka nicht viel verlernt hatten. 
Die zweite Gruppe lief die Kata Fukyu Dai Ichi sehr gut zusammen, obwohl 
einige diese noch gar nicht richtig konnten. 
Es hat uns sehr, sehr viel Spaß gemacht, in so viele begeisterte Gesichter zu 
sehen. Per Video ist nicht schlecht - aber Natur ist besser!!!!!
Wir werden jetzt bis zum Ende des Trainingsverbots in Räumen beim Trai-
ning per Videokonferenz und outdoor Training (nicht bei Regen!) bleiben. 
Unsere Trainingszeiten stehen auf der Homepage unter Termine. 
Danke an die Trainer, die uns unterstützt haben.
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