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Liebe Vertreterinnen und Vertreter unserer Mitgliedsvereine, 
 
„Die massiven Anstrengungen auf allen Ebenen des Öffentlichen Gesundheitsdienstes (ÖGD) verfolgen weiterhin das 
Ziel, die Infektionen in Deutschland so früh wie möglich zu erkennen und die weitere Ausbreitung des Virus so weit wie 
möglich zu verzögern. Sie sollten durch gesamtgesellschaftliche Anstrengungen wie die Reduzierung von sozialen 
Kontakten mit dem Ziel der Vermeidung von Infektionen im privaten, beruflichen und öffentlichen Bereich sowie eine 
Reduzierung der Reisetätigkeit ergänzt werden. Dadurch soll die Zahl der gleichzeitig Erkrankten so gering wie möglich 
gehalten und Zeit gewonnen werden, um weitere Vorbereitungen zu treffen, wie Schutzmaßnahmen für besonders 
gefährdete Gruppen, Behandlungskapazitäten in Kliniken zu erhöhen, Belastungsspitzen im Gesundheitssystem zu 
vermeiden und die Entwicklung antiviraler Medikamente und von Impfstoffen zu ermöglichen." 
(*Zitat: Robert Koch Institut - www.rki.de) 
 
Mit diesen eindringlichen Worten mahnt das angesehene Robert Koch Institut zur größtmöglichen Reduzierung sozialer 
Kontakte in allen Lebensbereichen.  
 
Ohne Zweifel steht mit dem Auftauchen des neuartigen Coronaviruses nicht nur unser Gesundheitssystem, sondern 
unsere gesamte Gesellschaft vor einer großen Herausforderung. Die Taekwondo Union Sachsen e.V. (TUS) wird im 
Rahmen ihrer Möglichkeiten die immensen Anstrengungen unterstützen und hat deshalb entschieden, sämtliche 
öffentlichen Aktivitäten einzustellen bzw. abzusagen. Dazu zählen alle Veranstaltungen, welche von der TUS organisiert 
wurden oder an denen eine Teilnahme geplant war (z.B. Kadermaßnahmen).  
 
Explizit sei darauf hingewiesen, dass auch die für den 29.März 2020 angesetzte Mitgliederversammlung 
abgesagt ist. 
 
Diese Festlegung gilt vorerst bis einschließlich 19. April 2020. Binnen der Osterferien erfolgt eine Neubewertung der 
Lage inwieweit die getroffenen Festlegungen ausgeweitet werden müssen oder aufgehoben werden können. 
Entsprechend werden wir dann auch die Mitgliedsvereine über die aktuellen Entscheidungen informieren. 
 
Darüber hinaus möchten wir unseren Mitgliedsvereinen unbedingt nahelegen, den Trainingsbetrieb für einen gewissen 
Zeitraum ruhen zu lassen. Wir sind uns sicher, dass alle Taekwondosportler großes Verständnis für eine solche 
Entscheidung Eures Vereins haben würden. Immerhin wäre es ein weiterer Beitrag, um den Empfehlungen zur 
Bewältigung der kommenden Herausforderungen zu folgen. 
 
Schließlich möchten wir allen Sportlern, unseren Mitgliedern und auch ihren Angehörigen alles Gute und vor allem 
Gesundheit für die kommenden Wochen wünschen. 
 
Ein persönliches Wort sei gestattet: Auch wenn im Moment die Welt etwas dunkel und schwarz erscheint – lasst Euch 
nicht entmutigen. Das Leben ist schön und unser Motto sollte Rücksicht, Hilfsbereitschaft und Verständnis sein – nicht 
Angst oder Egoismus! 
 
 
Sportliche Grüße 
 
 
 
 
i.A. des Präsidiums 
Randolf Baldauf 
Präsident 

http://www.rki.de/?fbclid=IwAR29HK5W2wYt0QFpPgSWwcXuprfTbnOLPoLujeEizK_suusy-uRjOY7YPcY

