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Corona-Regeln der  
Taekwondo-Abteilung 

 
Wie schon angekündigt haben wir die Freigabe für das Training in der Halle bzw. im Dojo 
von der Stadt erhalten. Wir starten daher wieder am Dienstag, den 22.06. mit unserem 
Training. 

Da für jeden Sportler 20m² zur Verfügung stehen müssen (Öffnungsstufe 2 (§ 21 CoronaVO 
Abs. 2)), müssen wir die Teilnehmerzahl pro Trainingseinheit auf max. 14 Teilnehmer 
begrenzen. Vorerst machen wir es ohne Anmeldung, sollten es aber zu viele Personen 
werden, dann müssen wir wieder eine Online-Anmeldung einführen. 
 
Um das Training durchführen zu können, müssen wir uns an folgende Regeln halten, die uns 
die Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg vom 21. Juni 2021 vorgibt. 

1. Tagesaktueller Corona-Test (weiter Infos siehe unten) 
2. Der Aufenthalt im Gebäude ist nur den Trainern bzw. den aktiven Teilnehmern 

gestattet. (keine Zuschauer oder Eltern!) 
3. Eine Mund-Nasenmaske ist bei Eintritt ins Gebäude bis zum Betreten der Halle zu 

tragen, ebenso beim Verlassen der Halle (ab 6 Jahre) 
4. Die Benutzung der Duschen und der Umkleideräume ist erlaubt, aber es ist immer 

auf den Mindestabstand von min. 1,5m zu achten 
5. Die Anwesenheit jedes Sportlers wird in einer Teilnehmerliste festgehalten (weiter 

Infos siehe unten) 
6. Trainingsgruppe mit max. 14 Personen (Öffnungsstufe 2, 20m² pro Person) 
7. Zugang zur Halle erfolgt nur über den oberen Eingang (Treppe), der hintere Eingang 

bleibt verschlossen 
8. Die Stadt bzw. die Taekwondo-Abteilung wird Desinfektionsmittel zur Hand- und 

wenn nötig zur Gerätedesinfektion zur Verfügung stellen 
9. Vor Betreten der Halle und beim Verlassen müssen die Hände desinfiziert werden 
10. Die Toiletten dürfen nur einzeln betreten werden 
11. Nach jedem Toilettengang ist gründliches Händewaschen und Handdesinfektion 

vorgeschrieben 
12. Zu jeder Zeit ist ein Abstand von mindestens 1,5m zu jeder anderen Person, die nicht 

zum eigenen Haushalt gehört, einzuhalten. Unterschreitung des Mindestabstands nur 
für die das Training oder die Übungseinheit üblichen Sport-, Spiel- oder 
Übungssituationen  

13. Nach dem Training sind die Matten im Dojo (donnerstags) zu desinfizieren 
14. Nach dem Training ist die Halle zügig (mit Maske) zu verlassen, Ansammlungen im 

Eingangsbereich bzw. den Umkleidekabinen sind nicht erlaubt 
15. Personen die Krankheitssymptome (Atemwegsinfekt oder erhöhte Temperatur) 

aufweisen bzw. in Kontakt mit einer Person, die eine Coronaerkrankung hat bzw. in 
den letzten 14 Tage Kontakt mit dieser Person bestand, dürfen nicht im Training 
teilnehmen 

Bei Nichteinhalten der Regeln sehen wir uns gezwungen die jeweilige Person vom Training 
auszuschließen. 
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Je nach Lageentwicklung und hoffentlich weiter sinkenden Inzidenzen werden wir das 
Konzept entsprechend anpassen. 

Die Eltern sind gebeten, diese Regeln mit ihren Kindern zu besprechen, um deren 
Einhaltung gewährleisten zu können. 

Die Trainingszeiten sind wie gewohnt, bis auf das Training der Erwachsenen 

Dienstag: 
17.30Uhr bis 18.30Uhr – Weißgurte und Weiß-Gelbgurte 
17.30Uhr bis 19.00Uhr – alle ab Gelbgurt 
19.30Uhr bis 21.00Uhr – Erwachsene 

Donnerstag: 
17.30Uhr bis 18.30Uhr – alle ab Weißgurt 
18.45Uhr bis 20.00Uhr – Erwachsene 

Freitag: 
findet momentan kein Training statt 

Hinweise zum tagesaktuellen Corona-Test: 

Vor Betreten der Halle ist ein aktueller Test vorzulegen oder durchzuführen 

Schüler (ab 6 Jahre): Vorlage eines von der Schule bescheinigten negativen Test, der 
maximal 60 Stunden zurückliegt  
(§ 21Absatz 8 Satz 2 CoronaVO, §19 Absatz 2 CoronaVO Schule) 

Erwachsene: Vorlage eines tagesaktuellen Corona-Test, nicht älter als 24h 

Es besteht die Möglichkeit sich bei uns vor dem Betreten der Halle selbst zu testen (Schüler 
und Erwachsene). Der Test wird von uns dokumentiert und ist aber nur für das aktuelle 
Training gültig. (Schnelltests werden von der Taekwondo-Abteilung bereitgestellt). 

Bei Schülern / Kindern sollte ein Elternteil den Test vor Ort durchführen. 

Wer genesen oder geimpft (14 Tage nach der 2. Impfung) ist, braucht sich nicht testen 
lassen, hier muss nur ein entsprechender Nachweis vorgelegt werden. Dieser kann auf 
eigenem Wunsch dokumentiert werden und braucht daher nicht jedes Mal vorgelegt werden. 

Teilnehmerlisten 

Jeder Teilnehmer muss sich beim Betreten der Halle in eine Anwesenheitsliste eintragen, 
alternativ kann auch die Luca-App zum Registrieren verwendet werden. 

Wir hoffen trotzdem, auch unter diesen Umständen, alle wieder im Training begrüßen zu 
dürfen. 

Bei Fragen könnt ihr gerne auf uns zukommen. 

Viele Grüße und bis bald… 

Alicia, Timo und Kai 
 


