
An alle Mitglieder des Taekwondo Maxhütte, 

endlich dürfen wir wieder trainieren!  

Wir werden entsprechend den Voraussetzungen und unter Einhaltung der vorgeschriebenen 

Hygienemaßnahmen vor Ort den Trainingsbetrieb, vorerst wie folgt umsetzen. Beginn: 16.06.2020 

Es gibt 3 Gruppen welche an drei unterschiedlichen Tagen trainieren: 

Freitag: Kindertraining von 18.30 – 19.30 Uhr (alle Kinder die bisher auch im Kindertraining 

waren => laut beigefügter Liste) Trainer: Eva (01719021886) und Andre‘ (015170001992) 

Dienstag: Anfängertraining von 19.00 – 20.00 Uhr (Mitglieder bis einschließlich grüner Gurt 

=> laut beigefügter Liste) Trainer: Elena (015161621016) und Michi (015111537009) 

Donnerstag: Fortgeschrittenentraining von 20.00 – 21.00 Uhr (alle Mitglieder ab grünblauem 

Gurt => laut beigefügter Liste) Trainer: Markus (01708334508) und Dirk (015115542655) 

Wichtig: Es darf nach Beginn am 16.6.2020 des Trainingsbetriebes kein Wechsel unter den 3 

Gruppen erfolgen!!! Wenn ein Mitglied an einem anderen Tag ins Training kommt, obwohl er in 

einer anderen Gruppe ist, so darf er nicht mit trainieren und auch die Halle nicht betreten! Wenn 

doch, muss der Trainingsbetrieb eingestellt werden!!! 

Alle Mitglieder müssen das Rahmenhygienekonzept des Ministeriums und die 

Handlungsempfehlungen vom BLSV (beides im Anhang) lesen und beachten. Zusätzlich muss jeder 

persönlich den zusätzlichen Ausdruck unterschrieben zum Training mitbringen und sich natürlich 

daran halten. (bei Kindern gilt die Unterschrift der Erziehungsberechtigten) Ohne diesen Ausdruck 

darf das Mitglied nicht am Training teilnehmen. Bitte bei Geschwistern je Mitglied einen Ausdruck!  

Zusatz: Wenn z.B. ein Anfänger Dienstag nicht ins Training gehen kann (beruflich) und er möchte 

aber gern trainieren, so ist es unter Umständen möglich auch am Freitag zum Kindertraining mit zu 

gehen! Aber das erfordert eine Absprache mit den jeweiligen Trainer (per Telefon), da es nicht viel 

Spielraum gibt. Die Gruppen sind alle zu voll und daher ist es nur bedingt möglich zu wechseln. Im 

schlechtesten Fall geht es gar nicht, leider! Ein Wechsel vom Anfänger in die 

Fortgeschrittenengruppe ist nicht möglich, da diese sogar schon zu voll ist und hier nicht einmal alle 

trainieren können, wenn nur 90% da sind! 

Falls jemand generell, wegen der Coronakrise nicht ins Training gehen will, so gebt uns bitte Bescheid 

damit wir diese Mitglieder aus den Gruppen streichen können. Das ermöglicht uns vielleicht einen 

größeren Spielraum in den Gruppen. 

Aufgrund der Situation müsst ihr natürlich wissen, dass es kein normales Training sein wird!               

Es gibt kein Spiel, keine Pratzenübungen, kein Partnertraing und der Abstand wird bei uns 2 Meter 

untereinander betragen! Es ist ein Technikbezogenes Training mit Kicks, Kito, Poomse und Fitness 

unter der Einhaltung der Regeln. 

Sobald sich an der derzeitigen Situation etwas ändert erfahrt ihr das natürlich sofort und wir planen 

dann NEU! Wir freuen uns auf euer Kommen und hoffen, dass wir die „restliche“ Zeit der Krise mit 

euch meistern werden. Bei eventuellen Fragen stehen wir euch natürlich wie immer per Mail oder 

Telefon zur Verfügung. 

Eure Trainer und Vorstandschaft 


