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CORONA‐VIRUS fordert Entscheidungen
Offizielles Aussetzen / Pausieren aller Fit & Fun Kurse
Liebe Kursteilnehmer unserer Fit & Fun Kurse,
schweren Herzens müssen wir alle unsere Fit & Fun Kurse des Frühjahr‐Semesters
offiziell aussetzen bzw. pausieren. Gesonderte E‐Mails sind allen bereits zugegangen.
Lt. der 6. Corona‐Bekämpfungsverordnung Rheinland‐Pfalz (6. CoBeLVO) vom 8. Mai 2020
ist der Sportbetrieb in allen öffentlichen und privaten Sportanlagen, die nicht im Freien
sind, sowie Schwimm‐ und Spaßbäder, Fitnessstudios, Saunen, Thermen, Wellnessanlagen,
Badeseen und ähnliche Einrichtungen auch weiterhin verboten. Dazu kommt, dass die
offiziellen Kontaktbeschränkungen bis mind. 05. Juni 2020 verlängert wurden.
Alle Hallen bleiben weiterhin für den Vereinssport gesperrt und da wir offiziell zu den
Indoor‐Sportarten gehören, dürfen wir vorerst noch nicht mit dem Kursbetrieb beginnen.
Auch von Seiten der Stadt gab es noch keinen positiven Bescheid bzgl. einer Aussetzung
der Hallensperre in den Sommerferien, um evtl. die Ausfallzeiten nachholen zu können.
Sollten die Hallen vor den Sommerferien für den Vereinssport wieder geöffnet werden,
wird das wohl auch nur mit den aktuell gültigen Hygiene‐ und Abstandsregelungen
möglich sein. Wie soll das mit Fit & Fun funktionieren?
Lange haben wir überlegt, ob und wie wir das alles leisten können und wollen.
Dabei sind wir zu dem Entschluss gekommen, vorerst einmal die Reißleine zu ziehen
und die Kurse offiziell zu pausieren und in das Spätjahrs‐Kurssemester zu verschieben.
Wir wollen Euch ALLE wieder, wie gewohnt, zusammen bei uns in der Halle haben um
gemeinsam FIT zu werden & FUN zu haben
, Euch auch spontan und
ohne Nachverfolgung Kurswechsel und Ausgleichstunden anbieten können und Euch
jederzeit offen ins Gesicht lächeln.
Unser Verein steht für Gemeinschaft, Entschleunigung und einem attraktiven sportlichem
Miteinander in einer lockeren, unkomplizierten Atmosphäre.
In der aktuellen Situation könnten wir dem, wofür wir stehen, nicht gerecht werden.
Wir hoffen auf EUER ALLER Verständnis für unsere Entscheidung zum Wohl ALLER und
freuen uns darauf, Euch hoffentlich ALLE nach unserer unfreiwilligen „Zwangspause“
gesund und munter und voller frischem Tatendrang im Spätjahreskurs ab September,
wieder begrüßen zu dürfen.
Das neue Kursprogramm erscheint wie gewohnt Anfang Juli, wird per Dialogpost
verschickt, über den Stadtanzeiger Landau und vor allem über unsere Homepage
www.judokan.de veröffentlicht.
Euer JUDOKAN‐Team

