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Präsenz-Unterricht ab Dienstag 
02.06.2020 

Maßnahmen und Hygienekonzept 

zur Einhaltung der Verordnung vom 22.05.2020 mit Gültigkeit ab Dienstag 02.06.2020 des 
Kultusministeriums und des Sozialministeriums über Sportstätten (Corona-Verordnung 
Sportstätten – CoronaVO Sportstätten) - Quelle: https://km-
bw.de/,Lde/Startseite/Ablage+Einzelseiten+gemischte+Themen/Notverkuendung+Verordnun
g+des+KM+und+SM+ueber+Sportstaetten+gueltig+ab+2_+Juni 

 
1. Die Taekwondo Schule mit der Trainingsfläche, den Toiletten und dem Büro sind ab 

Dienstag, 02.06.2020 für Präsenz-Unterricht geöffnet (vgl. §1 Absatz 1).  
 
 
Ablauf und Verhalten 

2. Wir kommen bereits in unserem Taekwondo-Anzug (Dobok) zum Training, haben uns also 
außerhalb der Schule oder Zuhause umgezogen. Die Umkleiden dürfen vorerst nicht 
verwendet werden (vgl. §1 Absatz 2 Nr. 5). 

3. Wir warten vor der Schule im Hof mit 1,5m Abstand zur nächsten Person, bis der Einlass für 
die nächste Trainingseinheit beginnt.  

4. Einlass zum Training  

a. ist pünktlich 5 Minuten vor Beginn für alle Teilnehmer des startenden Kurses.  

b. Eltern bringen Ihre Kinder bis zum Eingang der Schule und holen die Kinder auch vor 
dem Eingang der Schule wieder ab.  

c. Wer zu spät kommt, wartet im Eingangsbereich der Schule im 1.OG. 

5. Wir betreten die Schule einzeln (vgl. §1 Absatz 2 Nr. 6a) und  

a. legen unsere Sachen (Schuhe, Jacke,…) unter bzw. auf den Sitzgelegenheiten ab, 

b. tragen uns in die Teilnehmerliste auf der Theke ein (vgl. §1 Absatz 4)  und  

c. gehen direkt zu einem der gekennzeichneten Trainingsplätze auf der Trainingsfläche 
(schwarze Kreuze) und bleiben dort. 
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6. Während des Trainings  

a. bleiben wir immer auf dem individuellen Standort (vgl. §1 Absatz 2 Nr. 2b), 

b. führen ausschließlich an diesem Platz alle Übungen durch und  

c. halten zu anderen Personen immer ca. 2m Abstand (mindestens jedoch 1,66m, vgl. 
§1 Absatz 2 Nr. 2b). 

7. Nach dem Training  

a. verlassen wir alle koordiniert, einzeln und nacheinander die Trainingsfläche und die 
Räumlichkeiten der Schule  

b. und achten dabei immer auf den Abstand von 1,5m zu anderen Personen. (vgl. §1 
Absatz 2 Nr. 6a) 

 
 
Weiteres zu beachten 

8. Abstand und Standort 

a. Vor und nach den Trainingseinheiten werden immer mind. 1,5m Abstand 
zwischen sämtlichen anwesenden Personen eingehalten (vgl. §1 Absatz 2 Nr. 1a). 

b. Während der Trainingseinheiten wird  

i. der individuelle Standort beibehalten sowie (vgl. §1 Absatz 2 Nr. 2b) 

ii. ca. 2m jedoch mindestens 1,66m Abstand zu nächsten anwesenden 
Personen eingehalten, deshalb fallen wir unter die Abstandsverordnungen 
von §1 Absatz 2 Nr. 2b. 

9. Trainingsintensität 

a. Es wird aerobes Training im Durchschnitt an bzw. sogar unter der aeroben 
Schwelle durchgeführt. (vgl. §1 Absatz 2 Nr. 1b).  

i. Aerobes Training bezeichnet das Training ohne Sauerstoffschuld. Das 
bedeutet, dass der Körper mit genügend Sauerstoff arbeitet. Er kann so Fette 
und Kohlenhydrate verstoffwechseln, wobei kein Laktat gebildet wird. Die 
aerobe Schwelle wird durchschnittlich bei 70–80 % der individuellen 
anaeroben Schwelle (IAS) und einem Blutlaktatspiegel von etwa 2 mmol/l 
(Ruhewert ungefähr 1 mmol/l) erreicht. Dies entspricht einer mittleren 
Herzfrequenz von etwa 160 Schlägen pro Minute. 

ii. Hochintensives Ausdauertraining, d.h. ein Training, bei dem sich die Sportler 
über einen längeren Zeitraum an oder über der anaeroben Schwelle 
bewegen, wird unterlassen. Bei üblicher maximaler Herzfrequenz befindet 
sich die anaerobe Schwelle (alters- und geschlechtsabhängig) meist bei 180 
bis 190 Herzschlägen pro Minute. Das entspricht 90 Prozent der 
Herzfrequenz. 
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10. Weitere Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen 

a. Toiletten werden nur nach Rücksprache mit dem Trainer, einzeln und zeitlich 
versetzt betreten (vgl. §2 Absatz 4).  

b. Ausreichend Gelegenheiten zum Waschen der Hände inkl. Hygienemittel stehen an 
der Teeküche sowie in den Toiletten zur Verfügung. Zudem wird 
Handdesinfektionsmittel im Eingangsbereich aufgestellt. (vgl. §1 Absatz 2 Nr. 6b) 

c. Die Räumlichkeiten werden mindestens vor und nach jeder Trainingseinheit intensiv 
belüftet (vgl. §1 Absatz 2 Nr. 6c) - bei angenehmen Außentemperaturen, wie sie zur 
aktuellen Jahreszeit fast immer herrschen, auch während der Trainingseinheiten. 

d. Sport- und Trainingsgeräte werden je Trainingseinheit nur von einer Person benutzt 
und nach der Trainingseinheit eigenständig sorgfältig gereinigt oder desinfiziert (vgl. 
§1 Absatz 2 Nr. 3). 

e. Mund-Nasen-Bedeckung / Maske ist nur in öffentlichem Nahverkehr / Läden / 
Einkaufszentren Pflicht. Wir empfehlen, wie in einem Restaurant mit Maske die 
Schule zu betreten und sie dann beim Ablegen der eigenen Sachen wie Schuhe / 
Jacke etc. auch abzulegen. Wer trotzdem eine Maske während der Trainingseinheit 
tragen möchte, kann dies selbstverständlich tun.  

f. Die Räumlichkeiten dürfen nicht betreten werden von Personen (vgl. §3),  

i. die in Kontakt zu einer mit SARS-CoV-2 infizierten Person stehen oder 
standen, wenn seit dem letzten Kontakt noch nicht 14 Tage vergangen sind, 
oder 

ii. die Symptome eines Atemwegsinfekts oder erhöhte Temperatur aufweisen. 

g. Zuschauer sind aus Platzgründen aktuell nicht erlaubt. 

11. Verantwortlich für die Einhaltung der Regeln ist der jeweilige Leiter/Trainer der 
Unterrichtseinheit (vgl. §1 Absatz 3). 

 

Organisatorisches 

12. Der stets aktuelle Online-Stundenplan für alle Präsenz- sowie Online-Unterrichtseinheiten ist 
wie immer auf unserer Homepage unter www.TaekwondoStuttgart.de zu finden.  

13. Jeder kommt pünktlich zu den Unterrichtseinheiten, die der eigenen Altersgruppe und dem 
Gürtelgrad entsprechen. Dann ist die Auslastung automatisch gut verteilt.  

14. Eine Voranmeldung ist nicht nötig. Es können bis zu 30 Personen gleichzeitig an einer 
Unterrichtseinheit teilnehmen.  

15. Fragen werden per E-Mail und Telefon beantwortet. Vor, während, zwischen und nach den 
Unterrichtszeiten besteht zu wenig Möglichkeit dafür. 
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16. Wir beobachten die weitere Entwicklung und passen den Stundenplan den Gegebenheiten 
und den Umständen an. Deshalb bitte immer tagesaktuell in den Online-Stundenplan 
schauen. 

17. Leider ist bis heute in den Verordnungen für Outdoor-Training weniger erlaubt als für Indoor-
Training, weshalb wir weiterhin noch kein geplantes Outdoor-Training machen dürfen.  

18. Für die Mitglieder, welche die Mitgliedschaft während der Corona-Zeit pausiert haben 
(Option 2 aus der E-Mail vom 31.03.2020), wird die Mitgliedschaft wahlweise ab dem 
01.06.2020, 15.06.2020 oder spätestens automatisch ab dem 01.07.2020 wieder aktiviert. 
Bitte dazu einfach eine kurze E-Mail an info@TaekwondoStuttgart.de schicken.  

 
 
 

Stand: 01.06.2020 18:00h 
 
 
 

„Ich kann, weil ich will, was ich muss.“ 
 
 

„Überwundene Schwierigkeiten beglücken mehr als leichte Siege.“ 
Erich Limpach 

 
 
 
Ich freue mich auf das gemeinsame Training mit Euch! 
 

Euer Großmeister Benjamin G. Blersch 
 


