
Kun-Tai-Ko Brannenburg

Wiederaufnahme des Kun-Tai-Ko Trainings

Liebe Mitglieder, Eltern/Familien und Freunde der Sparte Kun-Tai-Ko Brannenburg, 

vor ca. zwei Monaten haben wir uns zum letzten Mal im Training gesehen. Keiner hätte ge-
dacht, dass uns das Virus in dieser einschneidenden Weise beeinträchtigen wird. Aber nun 
sehen wir langsam ein Licht am Horizont.

Die letzten Erleichterungen erlauben nun wieder Sport im Freien in Gruppen von bis zu 5 
Personen unter den uns allseits bekannten Hygienerichtlinien.

Da wir üblicherweise unseren Sport in der Halle ausüben wäre diese Erleichterung für uns 
nichtig. Aber Kun-Tai-Ko ist an keine Halle oder an ein Dojo gebunden so werden wir in den 
nächsten Wochen Kun-Tai-Ko im Freien betreiben. 

Wegen der begrenzten Anzahl an Trainern und der 5-Personen-Gruppen-Regelung wird lei-
der das Kinder- und Kampftigertraining noch nicht stattfinden. Nach den Regelungen des 
BLSVs ist das Training mit Kindern unter 12 Jahren sowieso noch nicht erlaubt. 

HINWEIS:
Um die Sicherheit der einzelnen Personen und des Trainingsbetriebs zu gewährleisten muss 
jeder Trainingsteilnehmer vor der Teilnahme der ersten Trainingseinheit den Haftungsaus-
schluss unterschrieben abgeben. Der Haftungsausschluss beinhaltet die Verhaltensregeln im
Training. Jeder Verstoß gegen diese Regeln hat den sofortigen Ausschluss aus dem Training
zur Folge. 

Hierbei geht es um Vertrauen und Respekt.  Die Vorstandschaft wagt diesen Schritt , weil sie
ihren Mitgliedern  vertraut, dass sie sich an die Regelungen halten. Im Gegenzug fordert die 
Vorstandschaft den nötigen Respekt von jeden Einzelnen gegenüber den anderen Trainings-
teilnehmern. Nur mit Vertrauen, Respekt und Ehrlichkeit schaffen wir den ersten Schritt von
vielen Schritten zurück in einen normalen Trainingsbetrieb.

Damit wir die Trainingseinheiten vorbereiten können bitten wir euch um Anmeldung für die 
entsprechenden Trainingseinheiten. Die Anmeldung sollte Name, Vorname, Alter und Trai-
ningstermin beinhalten. Wir würden uns freuen, wenn ihr eure Wünsche zur Gruppeneintei-
lung uns mitteilen könntet.

Anmeldung unter KTK-Brannenburg@gmx.de  bis zum Donnerstag den 21.05.2020

Unsere Angebote:

Kobudo                    23.05.2020  /  10:00 Uhr bis 12:00 Uhr

Kickboxen               25.05.2020  /  18:00 Uhr bis ……… je nach Witterung.



Kun-Tai-Ko Erw.     28.05.2020  /  19:00 Uhr bis ……… je nach Witterung.

Euer 
KTK-Trainerteam


