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BLITZINFO  (Nr.11 vom 25.6.2017) 

 

Liebe Vereinsmitglieder, liebe Eltern, 
 
 

 Neues im Herbst - Empfehlungen für das Kinder- und Erwachsenentraining: 

Wir empfehlen - JEDER sollte eine Trinkflasche zum Training mitnehmen: 

1. aus gesundheitlichen Gründen, um den Flüssigkeitsverlust bei anstrengendem Training und heißen Tagen 

auszugleichen. 

2. Durstige müssen nicht die Trainingshalle verlassen, um bei Bedarf aus öffentlichen Wasserhähnen im Klo 

trinken zu gehen - dabei verliert auch der Trainer (gerade im Kindertraining) die Aufsicht! 

3. ok sind frisches Leitungswasser oder mildes Mineralwasser, eventuell auch stark verdünnter Apfelsaft - 

nicht ok sind zu gesüßte Fruchtsäfte, Limos oder zu kohlensäurehaltige Getränke. 

Wir empfehlen - JEDER sollte eine Sporttasche oder Beutel haben, für 

1. den Trainingsanzug: gerade im Kindertraining haben einige den (weißen) Trainingsanzug oft schon auf 

der Straße am Weg zum Training an - das entspricht NICHT der traditionellen Art ein "sauberes" 

Trainingsgewand in der Halle zu tragen! (Getrennte Umkleiden sind ja vorhanden!) 

2. Seife/Duschmittel und zwei kleine Handtücher: um sich einerseits vor dem Training die Füße zu waschen 

und andererseits mithilfe der Handtücher das "Stretching" am harten Boden zu erleichtern. 

3. Wertgegenstände, Trinkflasche etc.: diese können und sollen in die Trainingshalle mitgenommen 

werden. 

 Neues im Herbst - Trainingsinhalte, Ausbildungsschwerpunkte und Prüfungsvorbereitungen: 

Wie bereits in der vorherigen Blitzinfo angedeutet wird der Lehrinhalt sowohl im Kinder- als auch 

Erwachsenentraining neu aufgesetzt. Unser Taekwon-Do-Verein sieht sich seit Gründung 1978 in der 

"klassischen" Tradition der Kampfkunst und dementsprechend wollen wir noch weiter in die Ursprünge 

und Bedeutung des Taekwon-Do eintauchen. Im Gegensatz zu modernen, wettkampforientierten 

Ausrichtungen ( = reiner Sport) liegt unser Schwerpunkt verstärkt auf traditionelle Anwendungen der 

Techniken zur Selbstverteidigung. Basis dafür sind die klassischen  Formen/Bewegungsabläufe (Hyong) des 

Taekwon-Do, in denen alle notwendigen Techniken und Prinzipien für ein effektives 

Selbstverteidigungssystem enthalten sind. Aufbauend auf diesen werden wir verstärkt Partnerübungen 

einbauen, um das Verständnis zu verbessern und unsere Fertigkeiten praxisorientierter zu machen. Ein 

weiterer Schwerpunkt bleiben dabei die taekwon-do-spezifischen Beintechniken. Zu guter Letzt werden wir 

den Inhalt zukünftiger Prüfungen sehr nahe an die Trainingsinhalte anlehnen. 

 

Schöne und erholsame Ferien wünscht Euch - Euer Vorstand 


