
 

 

 

 

Taekwondo-Nachwuchstalente kämpfen um Platz im Talent-Team 
 
Lange war unklar, ob die Deutsche Taekwondo Union ihr erstes Talentcamp im 
Bundesstützpunkt in Nürnberg ausrichten darf. Aufgrund der Corona-Pandemie war der 
Trainingsbetrieb lange nicht oder nur eingeschränkt möglich. Nun kam die erfreuliche 
Nachricht, dass die 24 ausgewählten Taekwondo-Talente bei einem zweitägigen 
Trainingslager trainieren können. Natürlich gelten auch während des Camps die 
Hygienevorschriften. Mit Masken trainieren müssen die Jugendlichen allerdings nicht.  
 
„Der Gang in die Trainingshalle muss natürlich mit Maske sein. Auch, wenn ein Sportler mal 
zur Toilette muss oder sich zu den Umkleiden begibt ist die Maske Pflicht. Im Training selbst 
muss aber keine Maske getragen werden“ erklärt Hasim Celik, Bundesstützpunktleiter in 
Nürnberg. Schon früh haben sich die Organisatoren am Bundesstützpunkt Nürnberg um ein 
schlüssiges Hygienekonzept gekümmert, sodass der Trainingsbetrieb für die Landeskader- 
und Bundeskader-Sportler nun schon seit einigen Wochen wieder reibungslos laufen kann.  
 
Diese frühzeitige Planung kommt nun auch den 24 Talenten zu gute. Sie können am ersten 
August-Wochenende in dem zweitägigen Trainingslager in Nürnberg zeigen, was in ihnen 
steckt, um den Sprung in das DTU-Talent-Team zu schaffen. Emotionen, Leidenschaft und 
ganz viel Motivation ist in den Trainingseinheiten garantiert, denn die Plätze im Team sind 
begrenzt. Das neugegründete Talent-Team wird auch zukünftig von der DTU 
trainingstechnisch betreut und erhält zusätzliche Unterstützung in der dualen 
Karriereplanung. „Ziel ist es, die Sportler für einen Einsatz in der Nationalmannschaft 
vorzubereiten und sie dann für Deutschland auf der Fläche kämpfen zu sehen“ erklärt 
Marco Scheiterbauer – Nachwuchsbundestrainer der DTU. Gemeinsame Trainingslager und 
der Einsatz bei internationalen Turnieren im kommenden Jahr mit dem DTU-Talent-Team 
sind bei den Verantwortlichen der DTU bereits in Planung. 
 
Wenn Sie sich als Pressevertreter selbst ein Bild von den engagierten, hochmotivierten und 
vor allem talentierten Taekwondo-Sportlern machen wollen, laden wir sie gerne zum 
Training nach Nürnberg ein.  
 
Für weitere Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. 
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