
5. Dojo-Übernachtung 2022 
 
Nachdem es wegen Corona zwei Jahre lang keine Veranstaltungen mehr gab, wollen 
wir dieses Jahr endlich mal wieder eine Dojo-Übernachtung mit euch durchführen. 
Von Freitag, den 8. Juli 2022, auf Samstag, den 9. Juli 2022, möchten wir gerne 
die Nacht mit allen Kindern und Jugendlichen des Karatevereins in der 
Mehrzweckhalle in Pliezhausen verbringen. 
 
Wir treffen uns um 18:00 Uhr in der Mehrzweckhalle und beginnen mit einem 
Training, bei dem Spiel und Spaß im Vordergrund stehen. Nach einem gemeinsamen 
Abendessen bleibt genug Zeit für gemeinsames Spielen und Toben und je nach 
Wetterlage werden wir noch eine Nachtwanderung machen und uns anschließend in 
die Schlafsäcke begeben. 
Der nächste Morgen beginnt mit einem gemeinsamen Frühstück. Nach dem 
Aufräumen der Halle endet die Veranstaltung mit einem lockeren Training gegen 
11:00 Uhr.  
 
Teilnehmen können alle Kinder und Jugendliche des Vereins, die schon alleine 
auswärts übernachten können.  
Auch wenn sich die Corona-Lage momentan zu beruhigen scheint, bitten wir alle 
Teilnehmer/innen vor der Veranstaltung einen Corona-Test durchzuführen und nur 
bei einem negativen Ergebnis zu erscheinen. Die nächstgelegene Teststelle befindet 
sich in Pliezhausen, Schulberg 3 (ehemals Bäckerei Keim). Diese Teststelle hat 
freitags von 8-12 Uhr und von 16-20 Uhr geöffnet (Stand: 28.05.2022).  
 
Folgende Dinge solltet ihr zur Übernachtung mitbringen: 

- Karate Gi,  
- Teller, Becher, evtl. Besteck 
- Waschzeug,  
- Kissen, Schlafsack, evtl. Decke 
- der Wetterlage angepasste Kleidung (bitte an die Nachtwanderung denken!) 
- Taschenlampe (kein Muss) 

 
 
Liebe Eltern, für ein gutes Gelingen unserer 5. Dojo-Nacht benötigen wir eure 
tatkräftige Unterstützung. Wir brauchen noch zusätzliche Biertischgarnituren und 
Hilfe beim Herrichten des Frühstücks. Falls ihr uns unterstützen könnt, meldet euch 
bitte bei Julia Greiner. 
 
 
Anmeldungen werden wir bis spätestens 1. Juli 2022 entgegennehmen. Ihr könnt die 
Anmeldung entweder im Training abgeben oder per Mail (julia.greiner@t-online.de) 
schicken. 
 
 
Wir freuen uns auf euch! 
 
 
Eure Jugendtrainer 
 
 

mailto:julia.greiner@t-online.de


FAQ / Teilnahmebedingungen: 
 
- Mein Kind nimmt Medikamente, steht dies der Teilnahme im Weg? 

Bitte informieren Sie uns falls ihr Kind vor der Dojo-Übernachtung krank war 
und/oder Medikamente einnehmen musste, damit wir in einem Notfall 
entsprechend reagieren können. 
Das Trainerteam darf aufgrund ihres gesetzlichen Versicherungsschutzes 
keine Medikamente (oder Naturheilmittel) verabreichen.  
Für Kinder, die an chronischen und allergischen Erkrankungen (z.B. 
Neurodermitis, Zuckerkrankheit, Asthma, Anfalls-leiden) auf die regelmäßige 
Einnahme von Medikamenten angewiesen sind und diese Medikamente durch 
die Eltern selbst nicht verabreicht werden können, besteht die Möglichkeit, 
dass ein Elternteil mit übernachtet. 
 

- Sind elektronische Geräte erlaubt? 
Wir bitten Sie, Ihren Kindern keine Handys oder andere elektronische Geräte 
mitzugeben.  
Wir behalten uns vor, dieses einzuziehen und während der Dojo-
Übernachtung sicher zu verwahren. Der Teilnehmer bekommt es nach der 
Veranstaltung selbstverständlich wieder zurück. Wir möchten, dass sich die 
Kinder miteinander beschäftigen und nicht am Handy hängen. 

 
- Was ist, wenn mein Kind sich verletzt?  

Für kleinere Verletzungen wie Hautabschürfungen etc. haben wir 
entsprechendes Verbandsmaterial in der Halle. Sollte es eine etwas 
schwerwiegendere Verletzung sein, bringen wir Ihr Kind zum nächstgelegenen 
Arzt oder Krankenhaus. In diesem Fall setzen wir uns selbstverständlich mit 
Ihnen in Verbindung. 
 

- Wie erreicht mich das Trainerteam im Falle eines Notfalls? 
Sollte sich Ihr Kind während der Übernachtung in Ihrer Abwesenheit verletzen 
(Platzwunde, usw.) wird es notversorgt und Sie werden umgehend von uns 
telefonisch in Kenntnis gesetzt. Anschließend werden von uns alle weiteren 
Schritte eingeleitet.  
Bei größeren Verletzungen werden zuerst der Notarzt und dann die Eltern 
verständigt.  
Für den Erkrankungsfall ist es dringend notwendig, dass Sie telefonisch über 
Mobilfunk oder Festnetz erreichbar sind.  

 
- Wert- und Spielsachen 

Für mitgebrachte Wert- / Spielsachen und Kleidung übernehmen die Trainer 
keine Verantwortung, weder für das Kaputtgehen, den Verlust noch für das 
Suchen. (Haftungsausschluss).  

 
 
 



ANMELDUNG 
 
 
Hiermit melde ich meine Tochter / meinen Sohn für die Dojo-Nacht am 8./9. Juli 2022 an.  
 
 
Name: ..................................................... Vorname: ....................................................... 
 
 
Telefonische Erreichbarkeit Erziehungsberechtigte/r: 
 
……………………………………………………………............................................................... 
 
 

Die Teilnahmebedingungen werden von uns uneingeschränkt anerkannt.  
 
 
Mein Kind erscheint nur bei einem negativen Schnelltest. 

 
 
Datenschutz: 

Mit der Anmeldung erklärt sich der Teilnehmer bzw. der gesetzliche Vertreter damit 
einverstanden, dass die o.g. Daten für die Durchführung der Dojo Übernachtung verwendet 
werden. Der Teilnehmer bzw. der gesetzliche Vertreter willigt ein, dass der Veranstalter 
entstandene Bild- und Tonaufnahmen zum Zweck der Öffentlichkeitsarbeit (Printmedien, 
Soziale Medien, ...) verwenden darf. Der Veranstalter ist berechtigt, die Aufnahmen an 
Teilnehmer und Betreuer weiterzugeben. Die abgebildeten Personen bzw. deren 
Erziehungsberechtigte verzichten auf jede Art der Vergütung.  
 
 
 
 
 
Unterschrift des Erziehungsberechtigten: ................................................................................ 


