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Liebe Vereinsvorstände, liebe Taekwondo-Sportler, 

das Stützpunkttraining in Chemnitz wird einige Veränderungen erfahren, um gezielter auf die 
Sportler und deren Leistungsansprüche eingehen zu können. 

In der Vergangenheit konnte ich überwiegend eine hohe Teilnehmerzahl im Training des 
Stützpunktes Chemnitz verzeichnen. Dies zeigte mir das Interesse der Vereine und Sportler an 
unserem Vollkontakt-Kader. Um diesen Interessen nun auch gerecht zu werden und die Sportler 
optimal für den Kader bzw. dessen Maßnahmen vorzubereiten, wird das Stützpunkttraining eine 
Anpassung an diese Gegebenheiten erfahren. 

Geplant ist es, einerseits ein Stützpunkttraining als Sichtungstraining mit offenem Teilnehmerkreis 
durchzuführen und andererseits ein Aufbautraining für konkrete Zielgruppen wie zum Beispiel die 
nominierten Starter für vom TUS-Kader geplante Turniere. Diese beiden Varianten sollen bis auf 
weiteres im ständigen Wechsel erfolgen.  

Das Sichtungstraining soll reihum in allen Vereinen des Stützpunktes Chemnitz stattfinden. Hierbei 
ist ein Termin an einem Freitagabend wie bisher als Vorzugsvariante angedacht. Das Training 
sollte etwa zwei Stunden umfassen. Der ausrichtende Verein stellt eine geeignete Halle. Die 
Kosten hierfür können, bei vorheriger Absprache mit dem Vizepräsidenten, der TUS in Rechnung 
gestellt werden. Außerdem wird ein Trainer als Assistent benötigt, um eine mögliche höhere 
Teilnehmerzahl abzufedern. Diese Mitwirkung im Stützpunkttraining kann für die Verlängerung des 
Trainerscheins angerechnet werden. Sollte eine derartige Anrechnung gewünscht sein, bitte ich 
darum, die notwendigen Kriterien hierfür im Vorfeld beim Lehrreferenten bzw. bei mir zu erfragen.  

Die Mitarbeit der Vereine ist freiwillig und keine Voraussetzung für die Aufnahme von Sportlern in 
den Landeskader. Die Teilnahme der Kadersportler am Sichtungstraining und bei Einladung am 
Aufbautraining ist weiterhin obligatorisch. 

In folgenden Vereinen kann ein Sichtungstraining stattfinden:  

- Taekwondo Annaberg-Buchholz e.V. 
- SG Nickelhütte Aue e.V. – Sektion Taekwondo 
- Han Kook Bad Schlema e.V. 
- 1. Taekwondo-Club Chemnitz e.V 
- Taekwondo-Verein Falkenstein e.V. 
- Taekwondo Chon Ji Freiberg e.V. 
- Sportverein „Sachsenring“ Hohenstein-Ernstthal e.V. – Abteilung Taekwondo 
- Taekwondo Verein Limbach-Oberfrohna e.V. 
- Taekwondo-Verein SEOUL Limbach e.V.  
- BSC Motor Rochlitz e.V. – Abteilung Taekwondo  
- Zwönitzer Handballsportverein 1928 e.V. – Abteilung Taekwondo 
 
Über dies hinaus sind Sportler aus den beiden anderen Stützpunkten ebenfalls gern gesehen und 
herzlich willkommen. 
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Das Aufbautraining erfolgt ausschließlich auf Einladung der jeweils erforderlichen Sportler und 
findet in der Regel im Stützpunkt Chemnitz (Dojang des 1. Taekwondo-Clubs Chemnitz e.V.) im 
kleineren Rahmen statt. Aus organisatorischen Gründen innerhalb des 1. Taekwondo-Clubs 
Chemnitz findet das Aufbautraining dort nicht mehr wie bisher freitags statt. Der entsprechende 
Termin ist der jeweiligen Einladung zu entnehmen. 

Bis Jahresende sieht die Planung damit wie folgt aus:  

- 9. September: Sichtungstraining (Ein ausrichtender Verein wird noch gesucht.  
  Interessenten melden sich bitte per Email bei mir, um weitere Details zu besprechen.)  
- Oktober: Aufbautraining (Einladung mit Datum folgt in Kürze.)  
- 11. November: Sichtungstraining (Auch hier wird noch ein ausrichtender Verein gesucht.)  
- Dezember: Aufbautraining (Einladung mit Datum folgt in Kürze.)  

Ich freue mich weiterhin auf eine gute Zusammenarbeit mit den Vereinen und ihren Sportlern. Ich 
freue mich außerdem über die gute Entwicklung der Sportler bisher. Dass wir als Team einen 
guten Weg gehen, konnte ich im Trainingslager des TUS-Kaders erfreulich sehen. Alle Beteiligten 
haben eine gute Leistung und hohe Motivation gezeigt.  

 
Mit sportlichem Gruß,  
Alexander Reinhold  
Stützpunkttrainer Chemnitz 
 

 


