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Euskirchen, 25.03.2020 

 
Mitteilung über Veränderungen im Verein 
 
Liebe Mitglieder, 
 
das Jahr 2020 hat mit dem Corona Virus keinen guten Start genommen.  
Für den Verein heißt das: Training fällt aus, Prüfungen müssen verschoben 
werden, Ausflüge und Lehrgänge fallen aus. Die Odendorfer 
Jahreshauptversammlung muss an einem anderen Tag stattfinden als 
geplant, hierzu folgt ordnungsgemäß eine separate Einladung.  
 
Veränderung Training Odendorf und Euskirchen  
 
In den letzten Wochen und Monaten haben sich einige Veränderungen 
ergeben, die wir euch mitteilen möchten. 
Sicherlich ist euch bereits aufgefallen, dass in einigen Gruppen ein 
Trainerwechsel stattgefunden hat. 
Anfang Februar hat sich Volker Regh aus persönlichen Gründen mit sofortiger 
Wirkung entschlossen als Schulleiter und Trainer zurückzutreten. 
Wir danken Ihm für sein Engagement und wünschen ihm alles Gute. 
Das hat uns als Vorstand vor eine große Herausforderung gestellt.  
Jazinta Jacobs hat die Aufgaben der Schulleiterin übernommen.  
Sie übernimmt ebenfalls das Training im Aikido und im Kenjutsu.  
 
Das Erwachsenen Training am Mittwoch wird als freies Training geöffnet.  
Diese Trainingszeit kann ganz individuell genutzt werden um sich 
beispielsweise auf Prüfungen vorzubereiten oder ein zusätzliches 
Waffentraining zu absolvieren. Es wird mindestens ein Dan- Träger vor Ort 
sein, der Hilfestellungen geben kann. 
Der Probelauf in den vergangenen Wochen hat viel positive Resonanz 
gezeigt. 
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Das Erwachsenen Training am Dienstag in Odendorf bleibt vorerst bestehen. 
 
Sollte nach den Osterferien wieder Training stattfinden können, wird Mirko bis 
zu den Sommerferien die Kindergruppen vom Mittwoch und Donnerstag in 
Odendorf auf den Mittwoch zusammenlegen.  
Hier an dieser Stelle ein großes Danke an Mirko, der seit Februar die 
gesamten Kindergruppen in Odendorf komplett übernommen hat!  
Auch an Mirkos Arbeitgeber einen großen Dank, der ihm für den Zeitraum 
ermöglicht hat früher die Arbeit zu verlassen um das Training zu 
übernehmen! 
 
Nach den Sommerferien werden die Kindergruppen in Odendorf dann leider 
komplett wegfallen, weil Mirko das auf Dauer zeitlich nicht leisten kann und 
wir derzeit keinen Jugendtrainer haben, der die Gruppen dauerhaft 
übernehmen kann. 
 
Kinder die mindestens 11 Jahre alt sind haben dann die Möglichkeit dienstags 
am Erwachsenen Training teilzunehmen. Sie werden die Prüfungen dann 
zusammen mit den Kinder Gruppen in Euskirchen machen.  
 
Die 5-7 jährigen Kinder der Aiki Spiele Gruppe haben die Möglichkeit in die 
Euskirchener Gruppe freitags von 17.00-18.00 Uhr in der Kita Wirbelwind zu 
wechseln. 
 
Die Euskirchener Kindergruppe für die 8-13 jährigen Kinder ist derzeit voll 
belegt. Daher können wir hier leider nur eine Warteliste anbieten.  
 
Mitglieder die an einem anderen Training nicht teilnehmen können oder 
möchten haben selbstverständlich ein Sonderkündigungsrecht. 
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Coronavirus  
 
Seit dem 13.03.20 musste das Training und alle Veranstaltungen abgesagt 
oder verschoben werden.  
Da das Ausmaß und die Länge des Ganzen noch nicht überschaubar ist, 
können wir noch nicht sagen wann wir weiter machen.  
An erster Stelle steht unser aller Wohl und Gesundheit. 
Wir sind im ständigen Austausch mit dem Sportverband und Kreissportbund 
und werden euch zeitnah informieren. 
 
Da es sich um einen längeren Trainingsausfall handelt und einige größere 
Kosten für uns wegfallen (Hallenmiete und Traineraufwandsentschädigungen) 
haben wir uns entschlossen die Mitgliedsbeiträge ab April auszusetzen. 
Um den Aufwand dabei in Maßen zu halten, haben wir uns entschlossen den 
entsprechenden Betrag bei der nächsten Beitragszahlung abzuziehen. Wir 
werden sehen ob dies schon - wie geplant -  im Juli oder erst zu einem 
späteren Zeitpunkt sein wird. 
Alle Mitglieder deren Beitrag nicht eingezogen wird, werden wir rechtzeitig 
über die Höhe der dann zu überweisenden Beitragszahlung informieren. 
Denjenigen, die von ihrem Sonderkündigungsrecht wegen der Odendorfer 
Umstellungen Gebrauch machen, wird der Beitragsanteil erstattet. 
 
Den Vorschlag das Geld zu spenden finden wir gut, möchten es aber jedem 
Einzelnen überlassen dies zu tun. 
 
Sollten sich bei Einzelnen finanzielle Probleme ergeben, bitten wir um eine 
Kontaktaufnahme mit einem Vorstandsmitglied, wir werden sicher eine 
Lösung finden! 
 
Bei Fragen oder Anregungen wendet euch bitte direkt an den Vorstand.  
Wir sind für euch da. 
 
Wir bleiben in Kontakt und wünschen euch alles Gute vor allem Gesundheit! 
 
Euer Vorstand  


