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Liebe Taekwondo'ler/innen, 
 
 
Coronavirus - gemeinsam verantwortlich handeln – der „Indoor“ Taekwondo 
Unterricht muss leider vorübergehend ausgesetzt werden… 
 
Folgend die wichtigen Hintergründe dazu – bitte nehmt Euch die Zeit und lest alles durch:  
 

1. Bundesregierung –Angela Merkel: „Verzichten auf soziale Kontakte sowie auf alle 
nicht notwendigen Veranstaltungen, auch unter 1.000 Teilnehmenden… das ist ein 
Aufruf an alle.“ 
https://www.tagesschau.de/inland/coronavirus-deutschland-merkel-101.html 

 
2. RKI – Präsident Lothar Wieler fordert auf, soziale Kontakte deutlich einzuschränken: 

„Jeder von uns muss darüber nachdenken, was er tun kann und wo er vielleicht nicht 
hingehen muss“ 
https://www.welt.de/vermischtes/article206530563/Coronavirus-in-Deutschland-Anzahl-der-Infizierten-in-
zwei-Tagen-verdoppelt.html 

 
3. Ministerium für Kultus, Jugend und Sport BW: Schließung der Bildungseinrichtungen, 

Schulen und Kitas  
„Aufgrund der dynamischen Verbreitung des Coronavirus ist zum Schutz der 
Bevölkerung ein unverzügliches, entschlossenes Vorgehen notwendig. Es bedarf 
weitreichender Maßnahmen zu Kontaktreduzierungen, um eine unkontrollierte, 
schnelle Ausbreitung des Virus zu verhindern, damit die Behandlungskapazitäten 
weiter erhöht und weitere Maßnahmen zum Schutz vulnerabler Gruppen ergriffen 
werden können. …“  
https://static.kultus-bw.de/corona.html 

 
4. Landeshauptstadt Stuttgart – Anordnung: „Die Landeshauptstadt Stuttgart untersagt 

wegen der Corona-Infektionen und zum Schutz der Bevölkerung mit sofortiger 
Wirkung das Betreiben von Musikschulen, Kinos, Bäder, Bibliotheken, Clubs, Bars, 
Tanzlokalen, Museen … und Veranstaltungen in Kultur, Bildung, Sport und Freizeit 
sowie Versammlungen, auch unter 1.000 Teilnehmenden. Die Maßnahmen gelten 
unmittelbar und bis auf Widerruf.“  
https://www.stuttgart.de/item/show/273273/1/9/689685 

 
 
Wir nehmen die Lage sehr ernst und verfolgen die dynamische Entwicklung seit geraumer 
Zeit genau. Wie sicher die meisten wissen, hat es in den letzten zwei Tagen massive 
Veränderungen gegeben. 
Es sind triftige Gründe, warum die Bundesregierung, die Landesregierung, die 
Landeshauptstadt Stuttgart und das RKI so deutliche Worte wählen und zu so drastischen 
Maßnahmen greifen (wie auch sehr viele der Firmen) – auch wenn es manchmal auf den 
ersten Blick vielleicht nicht ganz nachvollziehbar ist.  
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Leider fallen wir mit dem Indoor-Training (dem Unterricht in unserer Stammschule 
Rotenbergstrasse 154, in der Waldorfschule Engelberg, der VHS, der Mahle Sportgruppe 
sowie in der Kita Schatzkiste) bezogen auf die soziale Interaktion / Kontakte und das 
Übertragungsrisiko unter alle 4 aufgeführten Punkte.  
 
Die Verantwortung gegenüber unseren Mitmenschen sowie die Anordnungen 
verpflichten uns, jetzt zu reagieren und vorübergehend den direkten Unterricht in 
Räumlichkeiten nicht fortzuführen.  
 
Wir planen dafür vorerst 2 Wochen, also bis zum 29.03.2020 ein.  
 
Ob das ausreichend sein wird, wissen wir leider Stand heute nicht – längstens jedoch bis 
die Bildungseinrichtungen, Schulen und Kitas wieder öffnen, da wir als anerkannte private 
Bildungseinrichtung auch dazu gehören. 
 
In unserem stets aktuellen Online-Stundenplan auf unserer Webseite werden die 
stattfindenden Unterrichtseinheiten und Termine aufgeführt sein.  
https://www.taekwondostuttgart.de/stundenplan-stuttgart-stammschule/  
 
Wir prüfen gerade die Möglichkeit, z.B. regelmäßig Outdoor-Trainings zu machen. Ob und 
wie und wo das stattfinden kann und wird, kommt in Kürze mit der nächsten E-Mail.  
 
In der aktuellen Zeit ist es besonders wichtig, sich über die Prioritäten klar zu werden und 
sehr bewusst zu handeln. Die Prüfungen sind bei der momentanen Lageentwicklung 
nebensächlich und werden auf einen sich ergebenden sinnvolleren Zeitpunkt verschoben.  
 
„Noch einmal möchte ich zum Schluss betonen, dass diese einschneidenden Maßnahmen 
getroffen werden, um die Verbreitung des Coronavirus in Baden-Württemberg zu 
verlangsamen, damit für die Bevölkerung insgesamt noch besser medizinische Vorsorge 
getroffen werden kann. Dies ist unser aller gemeinsames Anliegen. lch bitte Sie alle 
herzlich um Mitwirkung, damit wir die Herausforderungen der vor uns liegenden Zeit 
meistern können. Nochmals danke ich lhnen für lhren großen und unermüdlichen Einsatz 
und für lhr Verständnis, dass wir solche Schritte ergreifen müssen.“ (Dr. Susanne 
Eisenmann) 
 

 
"We must learn to live together as brothers and sisters  

or perish together as fools." 
Martin Luther King, Jr. 

 
 
Mit sportlichen Grüßen,  
 
 
Euer Großmeister Benjamin G. Blersch 


