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Liebe Sportlerinnen und Sportler, liebe Trainerinnen und Trainer, liebe Eltern, 

 

wir befinden uns in der Corona-Krise in einer wichtigen Phase und es sind Erfolge der 

getroffenen Maßnahmen erkennbar. Dennoch ist aktuell völlig unklar, wann und wie 

es zu Lockerungen der Maßnahmen kommen wird und wann wir wieder gemeinsam 

Sport treiben, in die Schule gehen, Freunde treffen usw. dürfen. Es wird momentan 

immer wieder betont, dass die Lockerungen nicht zu schnell erfolgen dürfen, um den 

Erfolg der Bekämpfung der Corona-Krise nicht zu gefährden. 

 

Für uns innerhalb der HTU bedeutet das, dass die Maßnahmen weiter ruhen. Dies 

betrifft im Bereich Kampf vor allem das Stützpunkttraining und Kaderlehrgänge. Der 

Trainingsbetrieb in den Stützpunkten ruht weiterhin und der ausgeschriebene 

Nominierungslehrgang für Berlin / Luxemburg am 26.04.2020 fällt aus. Was den 

Wettkampfbetrieb betrifft: Stand jetzt werden alle Final-8-Turniere und die G-Turniere 

bis zum Sommer entfallen oder verschoben. Was mögliche Verschiebungen betrifft, 

so sind noch keine Termine bekannt. Wir halten uns und euch auf dem Laufenden und 

geben den Start des Trainingsbetriebs in den Stützpunkten über die bekannten Kanäle 

bekannt. 

 

Einige von euch Sportlerinnen und Sportler haben sich bei unserem Landestrainer 

Michael Wegrich schon direkt nach Beginn der Einschränkungen mit Infos und Plänen 

zum individuellen Training zu Hause versorgt. Das ist super und zeigt euer 

Engagement! Sollten die Einschränkungen für den Trainingsbetrieb für einen längeren 

Zeitraum anhalten, so habe ich mit Michael Wegrich besprochen, dass testweise 

Online-Trainingseinheiten durchgeführt und auch etabliert werden können. Da ein 

Training ohne Trainingspartner für den Wettkampfbereich schwierig ist, wird es sich 

um Trainingseinheiten zur Verbesserung der konditionellen Grundlagen handeln. Eine 

tolle Gelegenheit, sich mal wieder zu sehen, miteinander zu schwitzen und zu lachen 

– wenn auch auf eine ganz andere Art und Weise als bisher. Wir warten hierzu die 



Entscheidungen der Behörden zur Öffnung von Hallen usw. ab und informieren euch 

dann. 

 

Ich möchte euch an dieser Stelle auch um die Teilnahme an einer Theorie-Einheit zum 

Thema Doping/ Dopingprävention bitten. Dies könnt ihr gerne gemeinsam mit euren 

Eltern machen oder weist eure Eltern auf diese Theorieeinheit hin, denn eure Eltern 

sollten ebenfalls sensibilisiert sein, damit sie euch z.B. nicht unwissentlich im 

Krankheitsfall mit einem Medikament versorgen, das auf der Dopingliste steht. 

 

Ihr solltet euch auf der nachfolgend angegebenen Seite der Nationalen Anti Doping 

Agentur registrieren, das E-Learning-Modul durchlaufen (Dauer ca. 40min) und werdet 

mit einem Test ein entsprechendes Zertifikat erhalten. Außerdem gibt es eine Vielzahl 

an Informationen zum Thema Doping wie z.B. Listen mit erlaubten Medikamenten usw. 

Deshalb ist diese Seite speziell auch an Eltern, Trainer und Betreuer gerichtet. Alle 

können sich dort registrieren, das Tutorial durchlaufen und auch Informationen 

abrufen. Ich bitte euch, dass ihr diese Dreiviertelstunde an Zeit investiert. Ihr lernt 

sicherlich eine Menge und schützt euch hoffentlich vor einem unbeabsichtigten 

Vergehen. Denn für uns alle sollte klar sein: schöner und guter Sport ist fairer Sport 

ohne Doping! 

 

Hier ist der Link:http://elearning.gemeinsam-gegen-doping.de/online2/login/nadade/ 

 

 

Dann wünsche ich euch zum Abschluss frohe Ostertage und noch schöne Ferien. 

Bleibt gesund und bleibt fleißig und seht die aktuelle Situation als Chance, auch im 

Training mal etwas neu und anders zu machen. 

 

Freundliche Grüße sendet euch 

 

Sven Hündersen 

 

Vizepräsident Kampf der HTU 
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