Hallo liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte!

Hier nochmal die Informationen vom Elternabend für alle die leider nicht dabei
sein konnten.

Die Zuständigkeiten der einzelnen Trainer:
Sudhir Batra, Bini: Obmann, Ablauf des Trainingsbetriebes, Vertretung nach
außen, Kontakt zu Verbänden.
Bernhard Grabner-Auer: Vizeobmann, Mitgliederverwaltung, Schul- und
Kindergartenbesuche
Alexander Geissler, Alex: Kassier, Finanzen
Martin Jakob: Leiter des Leistungskaders, Planung von Turnieren und
Lehrgänge
Alexander Probst-Vogl, Probsti: Zeugwart, Organisation von
Trainingsmaterialien, Vereinsanzüge, Doboks etc, Planung von Veranstaltungen

Wir haben uns zum Ziel gemacht unseren Verein bestmöglich zu führen und für
ALLE Mitglieder Trainingsmöglichkeiten zu schaffen.
Zu diesem Zweck bitten wir euch Eltern uns bei diesem Vorhaben bestmöglich
zu unterstützen.
Bezüglich des Mitgliedsbeitrages: dieser wird für dieses restliche Halbjahr für
alle Neuzugänge nach Anmeldung mittels Bankeinzug abgebucht.
Für das Jahr 2022 wird der Mitgliedsbeitrag im Dezember bzw Jänner
abgebucht.

Für das Verhalten vor, während und nach dem Training um die Trainingszeit
einwandfrei zu nützen:
Die Kinder sollten wenn möglich umgezogen, pünktlich (bitte einen
Toilettengang einplanen) und ruhig kurz vor der Halle warten um die Gruppe
vorher nicht zu stören.
Bei Trainingsende bitte zügig und ruhig die Halle verlassen bzw betreten um die
nächste Gruppe ebenfalls nicht zu stören.

Für die Eltern während und nach dem Training:
Die vergangenen Wochen und Monate haben uns gezeigt das, wenn die Eltern
draußen warten, die Kinder konzentrierter aufmerksamer und ruhiger sind. Wir
bitten daher die Eltern von Kindern die schon beim Verein sind draußen zu
warten. Eltern von Kindern die sich das Training mal anschauen wollen können
natürlich zusehen. Bitte dabei ruhig verhalten und nicht von draußen
korrigieren oder ähnliches und nach der fixen Anmeldung bitte dann auch
draußen zu warten.
Bei Veranstaltungen wie Gürtelprüfung, Besuch des Nikolauses etc wollen und
sollen die Eltern natürlich dabei sein.

Zur Wettkämpferin, zum Wettkämpfer:
Bitte lasst den Kindern Zeit um sich in der Taekwondowelt zurecht zu finden.
Redet mit den Trainern und informiert diese wenn euer Kind am Wettkampf
oder Poomsae (Formenlauf) Interesse zeigt. Wir Trainer schauen uns die
Sportler an und geben Ratschläge ab wann ein antreten bei einem Turnier sinn
macht. Entscheiden tut schlussendlich das Kind selbst.

Da in letzter Zeit sehr viel passiert ist was nicht unserer Vorstellung einer
gesunden und fairen Führung des Vereins entspricht müssen wir klare Worte
finden. Massennachrichten und Massenanrufe vorallem während der

Arbeitszeit sind nicht zu tolerieren. Vielen Fragen können vor oder nach dem
Training geklärt werden bzw viele Informationen findet ihr auf unserer
Homepage. Die Trainer sind staatlich ausgebildet und machen ihre Arbeit seid
mehreren Jahren und dies auch recht erfolgreich. Das Trainerteam stimmt sich
auch miteinander ab und entwickelt einen Trainingsplan.
Deshalb nochmals die Bitte, den Trainer die Leitung des Trainings überlassen.
Auch die Turnier und Lehrgangsplanung überlasst bitte den Trainern.
Es bringt uns Allen nichts wenn jeder sein eigenes Ding macht.

Auch wenn wir als Trainer unseren Sport und unseren Verein mit Leidenschaft
machen, wir machen diesen Job freiwillig und bekommen kein Geld.
Wir haben auch Berufe und ein Privatleben. Dieses soll auch akzeptiert werden
und nicht darunter leiden.
Alle Trainer sind angehalten die obengenannten Punkte auch durchzusetzen.
Ausnahmen sollen und werden unterlassen.

Schlussendlich gilt es Danke zu sagen.
Danke euch Eltern das ihr uns euer Vertrauen gebt, eure Kinder zu trainieren
und uns die Möglichkeit gebt unseren Sport weiter zu geben.

Euer Trainerteam des Taekwondo Vereines Oberndorf

