Hallo liebe Taekwondoin, liebe Eltern,
wir wenden uns auf diesem Weg an Euch/Sie, um mitzuteilen, wie wir die aktuelle Entwicklung der
Corona-Situation im Hinblick auf das Taekwondo-Training sehen und um Nachfragen z.T. schon direkt
zu beantworten:
Die Corona-Lage allgemein und somit auch die Situation in Hagen (Inzidenzwert 21.06.: 29,1,
Inzidenzstufe 1) entspannt sich allmählich wieder!
Das ist auch gut so und freut uns sicherlich alle!
Auch wir blicken wieder voller Vorfreude nach vorne!
Dennoch wollen wir den Wiederbeginn des TKD-Trainings langsam und behutsam Stück für Stück
aufbauen!
Aktuell sind sowohl die Nutzung der Innenräume (auch der Budohalle) sowie das Trainieren im
Außenbereich der TSV Hagen unter bestimmten Bedingungen und Voraussetzungen eingeschränkt
möglich!...
Wir vom TKD Trainer-Team haben uns die letzten Wochen intensiv Gedanken über einen
vernünftigen Neustart gemacht und sind zu folgenden Entscheidungen gekommen:
Wir als Meister, Trainer und Übungsleiter werden nach dieser extrem langen (Zwangs-) Pause
erstmal wieder etwas Zeit brauchen, um selber fit und einsatzbereit zu sein.
Hierfür starten wir mit einem speziellen Training.
Im Anschluss werden wir mit der Erwachsenengruppe wiederbeginnen, um die Abläufe aber auch die
Automatismen wieder einzuüben. Also quasi ein erweiterter Testlauf!
Danach starten wir das Training mit den Kindern & Jugendlichen. Dieses wird nach den Sommerferien
erfolgen, da wir kein Training während der Ferienzeit anbieten können. Bis dahin läuft das
Onlinetraining weiter.
Restart-Termin ist Donnerstag, 19.08.2021.!
Ab diesem Zeitpunkt wird das TKD-Training wieder von den Tagen, Zeiten und auch dem Inhalt
wieder so ablaufen, wie ihr/Sie es gewohnt seid/sind!
Nach so langer Zeit und den Strapazen sollte man aktuell erstmal wieder (verantwortungsvoll) die
Freiheiten genießen, um dann mit neuem Schwung und Kraft neu loszulegen!
Wir bitten um gegenseitiges Verständnis, zumal jeder von uns ein Interesse an einem gelungenen
Restart ohne (hoffentlich) erneute Unterbrechungen hat!
Bleibt/bleiben Sie weiterhin gesund und wir sehen uns bald zum Trainingsstart!
Viele Grüße,
Großmeister Johann Krumpietz
Meister Dr. Bonny Kattilathu
Meister Tobias Linke
Trainer David Sojka

