
 

Liebe Eltern, liebe Schüler,  

wir freuen uns, dass wir das Taekwondo Training
bald wieder sehen. 

Wie auch bei den Öffnungen von Geschäften, Cafes, etc. gibt es auch im Sportbereich Auflagen, welche wir 
von der Landesregierung vorgegeben bekommen und 
geben. Wir bitten Sie/Euch diese Auflagen 
ausgefüllt zum ersten Training mitzubringen. Bei Fragen stehen wir euch vorab oder auch als Trainer vor Ort 
zur Verfügung. Des Weiteren müssen wir bei jedem Training die Teilnehmer und deren Kontak
Listen festhalten und diese an den Hauptverein melden. 

 

• Die Schüler müssen bereits im Dobok (Taekwondo Anzug) zur Halle kommen. Umkleiden und Duschen 
sind geschlossen.  

• Warteschlangen vor der Sporthalle sind zu 
erscheinen.  

• Zum Rein- und Rausgehen in die Sporthalle 
anhaben, diese können in der Halle 

• Während der gesamten Trainings- und Übungseinheiten 
Schülern eingehalten.  

• Spiele mit Körperkontakt sind nicht erlau
• Sport imt Körperkontakt ist nicht erlaubt, somit wird kein Wettkampftraining statt finden. Das Training 

konzentriert sich auf Einzel Aufwärmübungen, Poomsae
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Auflagen zu lesen, die Eltern den Kindern zu erklären und das letzte Blatt 
ausgefüllt zum ersten Training mitzubringen. Bei Fragen stehen wir euch vorab oder auch als Trainer vor Ort 
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• Von der Teilnahme am Trainings- und Übungsbetrieb ausgeschlossen sind Personen, die in Kontakt zu 
einer infizierten Person stehen oder standen, wenn seit dem Kontakt mit einer infizierten Person noch nicht 
14 Tage vergangen sind, oder die Symptome eines Atemwegsinfekts oder erhöhte Temperatur aufweisen.  

• Risikogruppen dürfen keiner besonderen Gefährdung ausgesetzt werden. Bitte Info an die Trainer geben. 
• Zuschauer sind während der gesamten Trainings- und Übungseinheit nicht zugelassen. Bitte bringen Sie 

die Kinder zum Training und holen Sie diese danach wieder ab. Bitte achten Sie auch im Außenbereich auf 
Abstand zu anderen Eltern oder der nächsten Gruppe.  

• Trainings- und Übungseinheiten dürfen ausschließlich individuell oder in Gruppen von maximal 10 
Personen inklusive Trainer erfolgen. Deshalb werden wir die Trainingseinheiten so aufstellen, dass wir 
versuchen jedem Schüler 1xWoche das Training anzubieten. Sollte jemand an diesem Tag nicht ins 
Training kommen können, bitte so früh wie möglich (1-2 Tage vorher) Bescheid geben, sodass wir den 
Platz für jemand anders einplanen können. Sobald die Auflagen gelockert werden, kommen wir natürlich 
mit neuer Zusammensetzung auf Sie/Euch zu. 

• Die notwendigen Sportgeräte sind einzeln, individuell zu benutzen und werden vor und nach dem Training 
desinfiziert.  

• Toiletten dürfen nur einzeln begangen werden, bitte den Trainern Bescheid geben und selbst darauf 
achten. Danach ordentlich die Hände waschen. 

• Vor dem Training wird der Trainer die Hände der Schüler desinfizieren.  
• Die Namen aller Schüler sind für jede Trainingseinheit zu dokumentieren und von Ihnen zu unterzeichnen. 
• Beim Begrüßen und Verabschieden von Trainern, Schülern und anderen Personen verzichten wir auf das 

Händeschütteln und verbeugen uns stattdessen.   
• Wenn Sich ein Schüler Unwohl fühlt, erscheint er nicht beim Training und gibt rechtzeitig Bescheid.  

 

 



VFL Sindelfingen, Abteilung Taekwondo

 

Hiermit bestätige ich, dass ich die Informationen 
und diese einhalten werde. 
Für unter 18-Jährige, bitte die Eltern den Kindern vorab erklären
 
 
Vor- und Nachname der Erziehungsberechtigten
 
Name des Schülers: ___________________________________________________________
 
Name des Schülers: ___________________________________________________________
 
Name des Schülers: ___________________________________________________________
 
Name des Schülers: ___________________________________________________________
 
 
 
 
 
 
 
Unterschrift:_____________________             Datum
 

Abteilung Taekwondo - Unterrichtung der Auflagen zur Corona Verordnung

s ich die Informationen der Auflagen und die Corona Verordnung 

, bitte die Eltern den Kindern vorab erklären und unterschreiben.

ame der Erziehungsberechtigten:_____________________________________

Name des Schülers: ___________________________________________________________

Name des Schülers: ___________________________________________________________

Name des Schülers: ___________________________________________________________

Name des Schülers: ___________________________________________________________

______             Datum: ___________________

zur Corona Verordnung 

Verordnung gelesen habe 

und unterschreiben. 

:_____________________________________ 

Name des Schülers: ___________________________________________________________ 

Name des Schülers: ___________________________________________________________ 

Name des Schülers: ___________________________________________________________ 

Name des Schülers: ___________________________________________________________ 

_____   


