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Verehrte Mitglieder des Budokan Regensburg, liebe Kinder, liebe Eltern,
im Folgenden ein paar Worte zur aktuellen Situation des Budokan.
Nach wie vor können wir im Budokan, wie in allen anderen Sportvereinen auch, kein Training für
Kinder wie auch Erwachsene anbieten. Wie lange dieser Zustand anhalten wird, ist leider immer
noch nicht abzusehen.
Ju-Jutsu lebt davon, dass wir gemeinsam trainieren und miteinander lernen. Dies ist aktuell nicht
in der gewohnten Form möglich. Gleichwohl hoffen und warten wir auf die Zeit, da der Budokan
wieder ein Trainings- und Begegnungsort für Kinder und Erwachsene sein kann.
Damit unser Verein auch nach Corona noch in der Lage ist, hochwertiges Ju-Jutsu-Training
in guter Umgebung anzubieten, sind wir jetzt mehr denn je auf die Treue und Unterstützung aller
unserer Mitglieder, Kinder wie Erwachsener, angewiesen.
Uns ist bewusst, dass es eine doppelte Belastung ist, in dieser für viele schwierigen Zeit einen
regelmäßigen Mitgliedsbeitrag zu zahlen, und gleichzeitig aber nicht in den Genuss des Trainings
zu kommen.
Ohne diese regelmäßigen Beiträge ist der Budokan und sein Dōjō, für das wir ja weiterhin Miete
und Nebenkosten bezahlen müssen, jedoch existentiell gefährdet. Daher bitten wir, auch weiterhin
durch den Beitrag dem Verein treu zu bleiben und mit uns gemeinsam auf ein baldiges Ende der
Beschränkungen zu hoffen. Bis dahin versuchen wir über verschiedene Online-Angebote die
magere Zeit etwas froher zu gestalten und so dem Ju-Jutsu verbunden zu bleiben.
Wir möchten an dieser Stelle besonders auf die Trainingspläne für Kinder auf der Homepage des
Vereins sowie das ab dieser Woche stattfindende Live-Online-Training für Erwachsene hinweisen.
Wir werden unser Angebot hier auch für Kinder und Jugendliche in nächster Zeit noch weiter
ergänzen.
Selbstverständlich besteht die Möglichkeit für jeden, der durch die jetzigen Umstände in
wirtschaftliche Not gerät, Mitglied zu bleiben und vorerst vom Beitrag freigestellt zu werden. In
einem solchen Falle wenden Sie sich bitte direkt an die Vorstandschaft.
Wir, die Vorstandschaft des Budokan Regensburg e.V., danken euch schon jetzt ganz herzlich für
die geleistete Unterstützung, und hoffen darauf, mit euch gemeinsam durch diese schwere und
unsichere Zeit zu gehen, um danach wieder gemeinsam und mit Freude Ju-Jutsu praktizieren zu
können!
Bleibt’s gesund, mit herzlichen Grüßen

Florian Seidl im Namen der Vorstandschaft

