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Liebe Taekwondo-Freunde, 

wir haben sehr gute Neuigkeiten für Euch! 

Aufgrund der sinkenden Inzidenz im Kreis Merzig-Wadern und des dadurch wieder aktiven Saarland-

Modells können wir Euch wieder Präsenz-Training anbieten. 

Anhand der Umfrage der vergangenen Woche, an der Ihr so zahlreich teilgenommen habt, und in 

Übereinstimmung mit der aktuellen Corona-Verordnung im Saarland haben wir folgenden Plan zur 

Rückkehr zum Präsenztraining erarbeitet. Wir bitten euch die folgenden Punkte aufmerksam zu lesen 

und zu befolgen, da unsere Genehmigung zum Präsenztraining ausdrücklich an die Befolgung des 

Hygienekonzepts gebunden ist und Ausnahmen hiervon diese Genehmigung gefährden könnten. Bei 

Nichtbefolgung der Regeln müssen wir euch die Teilnahme am Training leider verweigern: 

• Anfangs werden wir euch eine Präsenzeinheit und eine Onlineeinheit pro Woche anbieten. 

• Für das Training besteht eine generelle Pflicht zur Vorlage einer tagesaktuellen 

Testbescheinigung mit negativem Resultat, Kindern bis zum Alter von einschließlich 6 Jahren 

sind davon befreit. 

• Eine vollständige Impfung mit oder der Status als „genesen“ (gilt ab 28 Tage bis 6 Monate 

nach einem positiven PCR-Test) heben diese Testpflicht auf. In beiden Fällen müsst ihr einen 

Nachweis darüber vorlegen. 

• Eine Übersicht der Teststationen findet Ihr unter folgendem Link 

https://www.saarland.de/DE/portale/corona/impfungtest/testzentrum/testmoeglichkeiten/t

estmoeglichkeiten_node.html 

• Aus organisatorischen Gründen können wir keine Selbsttests oder Schnelltests vor Ort, 

unter Beaufsichtigung, anbieten. 

• Das Training wird grundsätzlich kontaktfrei in der Hochwaldhalle stattfinden. 

• Bei entsprechender Wetterlage und je nach geplanten Trainingsinhalten wird das Training, 

nach vorheriger Ankündigung, auf den Waldsportplatz Weiskirchen verlegt. Dort ist dann 

auch Training mit Kontakt möglich. 

• Zwischen den Einheiten der Kinder/Minis und Erwachsenen wird eine Pause von 30 Minuten 

eingeführt, um die Begegnungen im Vorraum der Halle zu minimieren. 

• Die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes im Vorraum der Halle bleibt bestehen. Es 

muss sich hierbei um eine medizinische Maske oder um eine Maske der Klasse 

FFP2/N95/KN95 oder höher handeln. Kinder unter 6 Jahren sind hiervon ausgenommen. 

• Die Vorgabe zur Handdesinfektion beim Betreten und Verlassen der Halle bleibt ebenfalls 

bestehen. 

• Zuschauer sind weiterhin nicht erlaubt. 

• Die Kontaktverfolgung wird fortgeführt. Für die Kinder wird dies, wie bisher, durch 

Voranmeldung auf unserer Website erfolgen. Für die Erwachsenengruppe möchten wir 

testweise, als Alternative, das Einchecken mittels der Luca-App anbieten.  

Bei Verwendung der App entfällt die Voranmeldung auf der Website. 

Details zu Luca-App findet ihr unter folgenden Links: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.culture4life.luca&hl=de&gl=US 

https://www.saarland.de/DE/portale/corona/impfungtest/testzentrum/testmoeglichkeiten/testmoeglichkeiten_node.html
https://www.saarland.de/DE/portale/corona/impfungtest/testzentrum/testmoeglichkeiten/testmoeglichkeiten_node.html
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.culture4life.luca&hl=de&gl=US
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https://www.luca-app.de/ 

• Die TaekwondoPLUS-Gruppe wird vorübergehend mit der Erwachsenengruppe 

zusammengelegt. Die Trainingsinhalte werden dafür so angepasst, dass den Teilnehmer, aus 

beiden bisher getrennten Gruppen, ein für sie passendes Training angeboten werden kann. 

• Die vorläufigen Trainingszeiten lauten wie folgt: 

o Dienstag (Präsenz in der Hochwaldhalle Weiskirchen oder Waldsportplatz) 

▪ Kinder/Minis  17:30 Uhr bis 18:30 Uhr 

▪ Erwachsene  19:00 Uhr bis 20:30 Uhr 

o Donnerstag (Online) 

▪ Kinder  18:00 Uhr bis 19:00 Uhr 

▪ Erwachsene 19:00 Uhr bis 20:00 Uhr 

• Diese Trainingszeiten sind vorläufig, da zu den angegebenen Zeiten für Präsenztraining die 

Halle normalerweise von anderen Vereinen belegt ist, welche aber derzeit die Halle nicht 

nutzen. Dies kann sich aber kurzfristig ändern. 

• Weitere Details zu den aktuellen Regelungen und Empfehlungen findet ihr unter den 

folgenden Links: 

CoViD19-FAQ des Robert-Koch-Instituts: 

https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/NCOV2019/gesamt.html 

Corona Rechtsverordnungen und Maßnahmen der Landesregierung des Saarlandes: 

https://www.saarland.de/DE/portale/corona/service/rechtsverordnung-

massnahmen/rechtsverordnung-massnahmen_node.html 

Wir danken euch für euer Verständnis, eure Unterstützung und dass ihr uns, in diesen schwierigen 

Zeiten, treu geblieben seid. 

Über Änderungen werden wir euch zeitnah informieren. 

Solltet ihr weitere Fragen zum Training haben, zögert nicht eure Trainer zu fragen. Wir stehen euch 

jederzeit auf allen Kanälen zur Verfügung, um alle eure Frage zu klären. 

Sollte dies euer erster Kontakt zu uns sein, benutzt bitte das Kontaktformular auf unserer Website: 

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

Wir freuen uns auf euch! 

Liebe Grüße & bleibt gesund! 

Die Trainer und der Vorstand 
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https://www.saarland.de/DE/portale/corona/service/rechtsverordnung-massnahmen/rechtsverordnung-massnahmen_node.html
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