
Empfehlungen für den Trainingsbetrieb des DJJB für das zweite Halbjahr 

 

Training in den Vereinen: 

- Das Training im Verein soll unter strenger Einhaltung der Bestimmungen und 

Richtlinien des LSB und der Stadtsportbünde stattfinden. Derzeit gilt für Nordrhein 

Westfalen und Rheinlandpfalz bei Kontaktsport eine Personenbegrenzung von 30 

Personen (inklusive Lehrer) in der Sporthalle. Anwesenheitslisten müssen zu jeder 

Trainingseinheit zum Nachweis geführt werden. Bitte feste Partner für das Training 

zuordnen und verzichtet während des Trainings auf Partnerwechsel. Genutzte 

Trainingsmaterialien (Waffen, Matten …) sind nach Gebrauch entsprechend zu 

reinigen. 

Verbandslehrgänge: 

- Derzeit ist geplant, dass die Verbandslehrgänge des DJJB für das 2. Halbjahr wie 

ausgeschrieben stattfinden sollen. Jedoch behalten wir uns vor kurzfristig auf die 

Covid19 Sicherheitsrichtlinien der Kommunen zu reagieren. In diesem Fall werden die 

Vereinsleiter des DJJB natürlich rechtzeitig informiert. 

- Die Teilnahme an den Lehrgängen ist im zweiten Halbjahr nur möglich, wenn der 

Lehrgangsteilnehmer sich vorher über das Online-Lehrgangsportal auf der Homepage 

des DJJB angemeldet hat. Nach Möglichkeit soll die Anmeldung zusammen mit dem 

jeweiligen Trainingspartner erfolgen (zumindest in der Pandemiezeit). Jede*r 

Sportler*in kann die Anmeldung auf der DJJB-Homepage selbst vornehmen. Die 

Teilnehmerzahlen bei den Lehrgängen werden zahlenmäßig entsprechende der 

Covid19 Regelmaßnahmen begrenzt sein. Die maximale Anzahl der teilnehmenden 

Personen ist bei der Anmeldung ersichtlich. Wer nicht vorher auf der Liste eingetragen 

ist, kann am Lehrgang nicht teilnehmen!!! 

- Es wird in Kürze ein Infoschreiben vom DJJB geben worin u. a. erklärt wird, welche 

Formulare bei den jeweiligen Lehrgängen auszufüllen sind (Einverständnis- und 

Datenschutzerklärung, Teilnehmerliste). 

Danprüfungen im Dezember 2020: 

- Die Danprüfungen im Dezember 2020 sollen, natürlich abhängig von der Covid19-

Entwicklung, wie geplant stattfinden. Je nach Teilnehmerzahl wird ggf. an zwei 

aufeinander folgenden Tagen geprüft. Grundsätzlich sind die Pflichtlehrgänge im 

DJJB-Ausweis nachzuweisen. Es kann jedoch durch Covid19 zu Ausnahmefällen 

kommen bei denen wir die Nachweise nicht einfordern werden. Der Dan-

Vorbereitungslehrgang bleibt aber verpflichtend. Ebenso sind die üblichen Fristen und 

Nachweise selbstverständlich einzuhalten. 

Meisterschaften: 

- Die nächsten Deutschen Meisterschaften werden 2022 in Otterbach ausgerichtet. 

- Die nächsten internationalen Meisterschaften der UNJJ werden im Jahre 2022 auf 

Mauritius ausgerichtet. 

 


