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Liebe SportlerInnen, Trainer und Abteilungsleiter,
ich hoffe, Ihr habt den „Lockdown“ und die damit verbundenen Einschränkungen aufgrund
des Corona-Virus alle gut überstanden und seid gesund geblieben.
Da so nach und nach viele Einschränkungen in unserem Sportbetrieb zwischenzeitlich
gelockert wurden und viele Trainingsgruppen zum weitestgehend normalen Sportbetrieb
übergegangen sind, möchte ich mit diesem Info-Schreiben kurz auf unsere Situation im
Wettkampf-Taekwondo eingehen:
Die für den 24.10.2020 eingeplante Niedersachsen-Trophy können wir aufgrund der
Teilnehmerbeschränkungen der aktuellen Landesverordnung nicht durchführen. Wenngleich
sich die Beschränkungen auch noch kurzfristig lockern könnten, besteht stets das Restrisiko,
dass aufgrund lokalen Anstiegs von Infektionszahlen ggf. für diverse Regionen wieder
erhebliche Einschränkungen verordnet werden. Eine Planungssicherheit ist also für den
Ausrichter und auch für uns als Landesfachverband mitnichten gegeben, weshalb wir dieses
Jahr keine Wettkampfveranstaltung mehr durchführen werden. Für die Bereitschaft zur
Ausrichtung an dieser Stelle noch einmal Dank an Ralf SPIEGEL und den SG BenefeldCordingen, der sich bereiterklärt hat, die Veranstaltung regelmäßig jährlich Ende November
auszurichten.
Unsere nächste Wettkampfveranstaltung, das 1. Vollkontakt Event 2021, planen wir wie
bisher üblich für Mai 2021 in Hannover ein. Für die Ausrichtung hat sich der Vahdet SKV
Hannover, Ugur KÜTÜK, bereiterklärt. Dank auch hierfür und natürlich auch ganz herzlichen
Dank an den SV Arnum, Gudrun und Steffi KATZ, für die tolle Ausrichtung während der
vergangenen Jahre.
Während die beiden für dieses Jahr noch geplanten Kaderlehrgänge stattfinden werden (
Örtlichkeit und neu angesetzte Termine werde ich in Kürze mitteilen ), lassen wir aufgrund
der nicht voraussehbaren Teilnehmerzahlen und den einzuhaltenden Hygienebestimmungen
die beiden Breitensportlehrgänge „Wettkampf“ ausfallen. Eine Anmeldung zum Einhalten
der Teilnehmerbeschränkungen ist hier wenig praktikabel.
Den für den 06. September in Lintorf geplanten Kaderlehrgang, zu dessen Ausrichtung sich
dankenswerterweise der VFL Lintorf mit Dennis GÖSSLING bereiterklärt hatte, haben wir
leider nicht einhalten können, da die aktuelle Entwicklung rund um das Corona-Virus
zunächst wenig vorhersehbar war.
Leistungszirkeltraining in Hannover und in diesem Rahmen geplante Sparringkämpfe
werden unter Berücksichtigung der „Niedersächsischen Verordnung über
infektionsschützende Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Corona-Virus“ in
Verantwortung unseres Landes-Co-Trainers Ugur KÜTÜK stattfinden.
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Zudem könnte es sein, dass wir in diesem Jahr auch noch einen Lehrgang für Betreuer und
Coaches von Wettkampfsportlern anbieten werden. Termin und Örtlichkeit würden wir
ebenfalls rechtzeitig veröffentlichen.
Ferner plane ich in diesem Jahr noch eine Arbeitstagung mit unserem Landestrainer und
Landes-Co-Trainern Wettkampf. Termin und Örtlichkeit hierzu werden wir mit den
Teilnehmern noch absprechen.
So, das soll es an dieser Stelle erst einmal sein - alles Gute, bleibt gesund!

Mit sportlichen Grüßen
Wolfgang Kiss
VP Leistungssport Vollkontakt
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