
Ferienprogramm des Taekwondo Hochwald e.V.

Liebe Mitglieder, liebe Eltern,

Der Vorstand möchte gerne für die gesamte Dauer der Ferien Training anbieten. Leider können wir noch
nicht absehen, wann wieder 2x pro Woche Training stattfinden kann, oder wann wir mit dem allgemeinen
Fitness–Training starten können, aber wir werden weiterhin jeden Mittwoch von 18 bis 19 Uhr die Kinder
trainieren und von 19 bis 20:30 die Erwachsenen.
Wir haben uns sehr darüber gefreut, dass des erste Training nach Corona so gut angenommen wurde und
alles nach den Hygienevorschriften verlief. An dieser Stelle möchte sich der Vorstand für die Disziplin der
Sportler bedanken. Wir hoffen, dass die weitere Entwicklung von Covid–19 rückläufig sein wird, ihr alle
gesund bleibt und wir so bald wie möglich wieder normales Training starten können.

Nichtsdestotrotz hat der Vorstand weitere Aktivitäten außerhalb des Trainings geplant:

• 11. Juli:
Kletterpark Weiskirchen. Alle Mitglieder ab 8 Jahren und ab einer Körpergröße von 130cm dürfen
gerne mitmachen.

• 01. August:
Abenteuerwald Orscholz. Der Abenteuer–Spielplatz in Orscholz direkt neben dem Baumwipfelpfad
richtet sich zwar hauptsächlich an jüngere Mitglieder, aber jeder, der mitkommen mag ist gerne einge-
laden.

• 15. August:
Gemeinsames Grillen an der Grillhütte in Wedern. Alle Mitglieder sind herzlich eingeladen sich in Wed-
ern zu einem gemütliche Nachmittag zusammenzufinden. Für Verpflegung wird seitens des Vorstandes
gesorgt (Getränke und Essen).

Für all diese Aktivitäten gilt, dass eine vorherige Anmeldung und eine Mitgliedschaft im Verein zwingend
erforderlich sind. Der Verein übernimmt alle Kosten für Verpflegung und Eintritt, weswegen die Anzahl an
Teilnehmern bekannt sein sollte. Falls man verhindert sein sollte, meldet man sich bitte zeitnahe bei einem
Vorstandsmitglied ab.
Anmelden kann man sich auf unserer Webseite unter folgendem Link.

https://www.taekwondo-hochwald.de/anmeldung
(Anmeldung für Abenteuerpark und Grillen folgen noch)

Aufgrund der aktuellen Corona–Beschränkungen ist es uns leider nicht erlaubt für den Transport der Mit-
glieder zu sorgen, d.h. jedes Mitglied muss selbst zum jeweiligen Ort kommen.

https://www.taekwondo-hochwald.de/anmeldung

