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Nippon Gotha e.V, Schlegelstraße 4, 99867 Gotha 

Hallo liebe Nipponianer, 
 
aufgrund der Verordnung der Bundesregierung müssen wir ebenfalls ab dem 02.11.2020 unsere 
Sportkurse bis zum 30.11.2020 ruhen lassen. Für unsere Mitglieder haben wir folgende zwei 
Lösungsansätze vorbereitet.  
 

1. Die Mitgliedschaft wird im November auf Ruhezeit gestellt, sodass keine Kosten für euch 
anfallen. Sobald wir wieder offiziell mit den Kursen starten können, beenden wir diese 
Ruhezeit. Bitte schreibt uns hierfür bis zum 06.11.2020 eine persönliche Nachricht. David 
Ruppert (Tel.: 0170 56 45 783 oder hallo@nippon-gotha.de ) 
 

2. Eure Mitgliedschaft läuft regulär weiter genauso wie eure Beiträge, sodass auch wir unsere 
laufenden Kosten decken können und auch nach dem zweiten Lockdown weiterhin das 
Training für euch und eure Kids anbieten können. 
Dafür ist es ab Montag 02.11.2020 möglich an euren Karatekursen per Videokonferenz live 
teilzunehmen. Die Einheiten werden zwischen 30-45 min dauern. Die Links für diese 
Videokonferenzen bekommt ihr per Whattsappgruppe. Bei Störungen oder sonstigen 
Problemen könnt ihr euch jederzeit unter der Nummer: 0174/9553346 (Björn Böttner) oder bei 
mir melden und das Problem beheben lassen. Ein kurzes Erklär-Video erhaltet ihr in Kürze in 
eurer WhatsApp Gruppe. Für euch Eltern gibt es die Möglichkeit kostenfrei an den 
angebotenen Kursen für Erwachsenen teilzunehmen! 
Eine Liste mit allen angebotenen Trainings inkl. Links und Zugangsdaten findet ihr im Anhang. 
 
Zusätzlich schicken wir euch und euren Kindern ab Montag kurze Videos „Karate Home 
Workouts“ per WhatsApp in die Nippon Trainingsgruppen. Diese Übungen könnt ihr jederzeit 
Zuhause anschauen und ausprobieren. 
 
Unser Ziel bleibt es, den Sportbetrieb, in welcher Form auch immer für euch und eure Kids 
aufrecht zu erhalten  
Wenn ihr euch für diese Möglichkeit würden wir uns persönlich sehr freuen! 

 
Ich danke euch für eure Unterstützung und euer Vertrauen und wünsche euch viel Kraft und 
Durchhaltevermögen während dieser schweren Zeit. 
 
 
Damit wäre unser zweites Corona Paket geschnürt. 

Bleibt schön fit und gesund. 😊 

 
Mit sportlichen Grüßen euer David 

03.11.2020 
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