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Hallo Boxsportfreundinnen und Boxsportfreunde,
mit großer Spannung haben wir alle auf den 19. April 2020 geschaut und uns gefragt, wie unser Vereinsund Verbandsleben ab dem 20.April 2020 wohl aussehen würde. Seit dem wurden viele Gespräche mit dem
Deutschen Boxsport Verband und mit dem Landessportbund geführt und erste Vermutungen liegen nahe,
dass wir zumindest in absehbarer Zeit Outdoor-Sportarten wieder unter Berücksichtigung erweiterte
Hygienestandards und Abstandsregeln wieder aufnehmen dürfen.
Was passiert jedoch mit allen anderen Sportarten? Spekulationen, wann unsere Vereine in NRW wieder ihre
Hallen öffnen dürfen, sind derzeit müßig. Dennoch sollten wir uns schon jetzt Gedanken machen, wie die
Wiederaufnahme unserer Sportart Boxen in den einzelnen Vereinen aussehen könnte, sobald die
Beschränkung für den Breiten- und Leistungssport gelockert werden. Dazu gehört auch, sich ggf. Gedanken
über alternative, kontaktlose Trainingsmethoden zu machen, wie beispielsweise ein Athletiktraining,
Grundlagentraining oder Techniktraining usw. um die Hygienestandart und den geforderten Abstandsregeln
gerecht zu werden. Auch eine Ausweichung auf Outdoor-Locations wie Parkanlagen o.ä. sollten wir für die
Sommermonate mit in unsere Überlegungen einfließen lassen.
Darüber hinaus gilt es zu überprüfen, welche Trainingsgruppengröße in den kommenden Monaten nach
Wiedereröffnung unserer Hallen realisiert werden können und wie wir Trainingsangebote entsprechend
begrenzen bez. Ausbauen können und müssen – die Abstandsregelung „ 2 Meter zum Nebenmann“ wird uns
voraussichtlich erstmal mal erhalten bleiben.
Am 30 April findet die nächste Ministerkonferenz statt und im Anschluss werden die Sportminister der
Länder sich treffen und das weitere Vorgehen diskutieren.
Dann erfahren wir hoffentlich, wie es nach dem 03.Mai 2020 für uns weitergeht. Um für alle Fälle
vorbereitet zu sein, freuen wir uns auf Ihre Ideen, welche Möglichkeiten Sie für Ihren Verein / Abteilung für
die kommenden Wochen und Monaten nach einer möglichen Wiedereröffnung der Trainingshallen sehen.
Auch Trainingsvideos sind immer noch gern gesehen um Vereinsmitglieder weiterhin an den Verein zu
binden.
Sollten Sie Unterstützung bei der Umsetzung der Trainingsmetoden nach Wiedereröffnung der Sporthallen
haben, sprechen Sie unseren Vizepräsidenten Breitensport, Vizepräsidenten Leistungssport oder unseren
Landestrainer an, Sie werden euch bei der Umsetzung und Erstellung von Konzepten gerne behilflich sein.
Bitte bleiben Sie gesund und ich freue mich auf ein baldiges Wiedersehen auf einer unserer Veranstaltungen.
Mit sportlichen Grüßen

Josef Gottfried
NRW Jugendwart

