FAQ zum Training ab Juni 2021

Stand: 06.06.2021

Allgemein
Ab wann gibt es wieder Training in der Halle?
Sobald Frankfurt in die Landesstufe 2 kommt, dürfen wir wieder mit maximal 10 Personen in
der Halle und draußen trainieren. Ab wann und ob Frankfurt in der Landesstufe 2 ist könnt ihr
auf der Seite des Hessischen Ministerium für Soziales und Integration sehen:
https://soziales.hessen.de/gesundheit/corona-in-hessen/wo-gelten-welche-bundes-undlandesregeln
Kann die Umkleide genutzt werden?
Die Umkleide kann nur von jeweils einer Person und bei vollständig geöffnetem Fenster
genutzt werden. Bitte versucht möglichst die Umkleide nicht nutzen zu müssen.
Muss ich eine Mund-Nasen-Maske während des Trainings tragen?
Nein, während des Trainings brauchst Du keine Mund-Nasen-Maske tragen. Wenn Du
möchtest, kannst du aber natürlich eine Mund-Nasen-Maske tragen.

Erwachsenen Training
Was gibt es zu beachten?
Du musst Dich vorab zum Training über den Kadermanager anmelden.
Über die LUCA-App musst Du vor Ort Deine Teilnahme eintragen.
Weiter Informationen dazu findest in diesem Dokument.
Mit wieviel Personen dürfen wir gleichzeitig trainieren?
Mit maximal 10 Personen, sowohl in der Halle als auch draußen.
Brauche ich einen Corona-Test, um am Training teilnehmen zu können?
Zur Sicherheit aller Teilnehmer*innen am Training, folgen wir der Empfehlung der
Landesregierung, das derzeit alle Teilnehmer*innen zum Training einen negative Coronatest
(max. 24h alt), eine Nachweis einer Zweitimpfung (mind. 2 Wochen her) oder eine
nachgewiesene Genesung benötigt. Die Dokumente werden im Original und zu jedem
Training benötigt.
Ist ein Corona-Test auch zum Training im Koreanischen Garten notwendig?
Für dieses Training wird kein Corona-Test oder anderer Nachweis benötigt. Da der
koreanische Garten ein öffentlicher Platz ist, musst Du hier auf jeden Fall alle Regelungen
der Stadt Frankfurt beachten, insbesondere die Abstandsregeln!
Welches Training ist das Richtige für mich?
Kung-Fu Anfänger = Anfänger und alle die Grundlagen auffrischen möchten
Kung-Fu = Alle die schon mindestens 1 Jahr Kung-Fu trainieren
Gibt es auch Sanda- und Selbstverteidigungstrainigs?
Sanda- und Selbstverteidigungstraining werden wir bei weiter sinkenden Corona Inzidenzen
wieder anbieten.

Muss ich mich zum Training über den Kadermanager anmelden?
Ja, da nur maximal 10 Personen pro Training erlaubt sind, musst Du Dich über den
Kadermanager zu jedem Training anmelden, an dem Du teilnehmen möchtest. Wie das geht
findest Du am Ende dieses Dokumentes.
Welche Regeln gibt es zum Anmelden an den Trainings?
Damit alle die Möglichkeit haben regelmäßig und jede Woche trainieren zu können, beachtet
bitte folgende Regeln zum Anmelden an die einzelnen Trainings:
1. Das Anmelden für Trainings im Kadermanager ist immer nur für die aktuelle und die
Folgewoche gestattet! Auch wenn es im Kadermanager möglich ist, sich für weiter in
der Zukunft liegende Trainings anzumelden.
2. Meldet euch bitte nur für maximal 2 Trainings pro Woche an.
3. Sollte ab 11:00 Uhr am Tag vor dem jeweiligen Training noch etwas frei sein, dann
kannst Du Dich zusätzlich an dem Training anmelden.
4. Solltest Du zu einem Training nicht kommen könne, an dem Du Dich angemeldet
hast, melde Dich bitte vom Training ab, damit Dein Platz wieder freigegeben wird.
5. Bitte versucht möglichst häufig unter der Woche ins Training zu kommen, damit für
diejenigen, die aus beruflichen Gründen nur am Wochenende trainieren können,
Plätze am Wochenende zur Verfügung stehen.
Muss ich meine Anwesenheit beim Training bestätigen?
Ja, eine Möglichkeit der Nachverfolgung von Infektionsketten hilft bei der Bewältigung der
Pandemie. Hierfür werden wir die LUCA-App nutzen.
Warum nutzen wir die LUCA-App?
Die LUCA-App ist vom Land Hessen für die sichere Nachverfolgung von Infektionsketten
empfohlen und lizenziert worden. Für Dich ist die Nutzung der LUCA-App kostenfrei. Weitere
Informationen zur LUCA App findest du auf der Internetseite des Landes Hessen:
https://www.hessen.de/fuer-buerger/corona-in-hessen/faq-luca-app
Muss ich die LUCA-App vor dem Training auf meinem Smartphone installieren?
Ja! Bitte installiere die App und registriere Dich vor dem ersten Training an dem Du
teilnimmst. Bring dein Smartphone zum Training mit, damit Du Dich vor Ort ein- und
austragen kannst.
Warum nutzen wir keine Papierlisten wie letzten Sommer?
Der Aufwand die Papierlisten zu führen und Datenschutzkonform handzuhaben ist sehr
hoch. Die Zeit, bis sich alle eingetragen haben geht von der Trainingszeit ab und die
Lesbarkeit der Listen war nicht immer gegeben.
Ich habe kein Smartphone oder möchte die LUCA App bei mir nicht installieren, kann
ich trotzdem am Training teilnehmen?
Ja, dafür gibt es die Möglichkeit des LUCA Schlüsselanhängers. Wie Du diesen bekommst
erfährst Du hier: https://www.luca-app.de/schluesselanhaenger/
Mit dem LUCA-Schlüsselanhänger kannst Du Dich dann in der Halle an- und abmelden.
Bitte unterstütze uns und installiere nach Möglichkeit die LUCA-App auf Deinem
Smartphone, damit die An-/Abmeldung möglichst schnell und einfach für alle vonstattengeht.

Ist die LUCA App Datenschutzkonform?
Informationen dazu findest Du auf der Seite des Land Hessens:
https://www.hessen.de/fuer-buerger/corona-in-hessen/faq-lucaapp#Wie%20steht%20es%20um%20den%20Datenschutz%20bei%20Luca?

Kindertraining
Muss ich mein Kind für die Kindertrainings über den Kadermanager anmelden?
Nein, für Kindertrainings ist keine Anmeldung nötig, da es keine Beschränkung der
Teilnehmerzahl bei Kindertrainings gibt.
Brauche ich einen Corona-Test für mein Kind zur Teilnahme am Kindertraining?
Nein, Kinder bis 14 Jahre benötigen keinerlei Nachweise zur Teilnahme am Kindertraining.
Darf ich während des Kindertrainings meines Kindes anwesend sein?
Nein, derzeit ist es noch nicht möglich, dass Du während des Trainings anwesend sein
kannst. Bitte bring dein Kind zum Training und hole es am Ende wieder ab.

Anmelden zu Trainings über Kadermanager
Registrieren
Gehe auf http://ffm-shaolin-kulturzentrum.kadermanager.de

Auf „Diesem Team beitreten“ klicken.
Dann Name und E-Mail-Adresse eingeben. Danach auf „Diesem Team Beitreten“ klicken:

Schaue in deine E-Mails, du hast eine E-Mail von kadermanager.de bekommen (evtl. schaue
in deinem SPAM-Mails nach). Folge den Anweisungen in der E-Mail.
Jetzt kannst du dich auf der Webseite http://ffm-shaolin-kulturzentrum.kadermanager.de oder
über die Kadermanager App auf deinem Smartphone zu Trainings an und abmelden.

Trainings An-/Abmelden
Gehe auf http://ffm-shaolin-kulturzentrum.kadermanager.de oder in de Kadermanager App
auf deinem Smartphone.
Wähle das Training aus und klicke auf „In“ um dich anzumelden oder „Out“ um dich
abzumelden.

Wenn du dich zu einem Training angemeldet hast und kannst dann leider doch nicht
kommen, melde dich bitte wieder ab, damit andere Schüler deinen Platz nutzen
können.

