Liebe Schülerinnen und Schüler, Eltern und Freunde unseres
Taekwon-Do

24.01.2014

Es gibt viel zu lesen die Tage 
Nun läuft der Trainingsbetrieb im neuen Jahr schon 2 Wochen. Zwar reduziert, aber
er läuft . Nach Sichtung der Anwesenheitslisten sind die Stunden gut besucht und die
meisten Schüler Innen nutzen die durch unsere DAN-Träger Innen gewährleisteten
Unterrichtsstunden. Natürlich wollt ihr alle mehr trainieren und den alten
Stundenplan so schnell wie möglich wieder haben. Glaubt mir, ihr seid nicht die
einzigen.
Aber es geht voran wie ihr im eingefügten Bild sehen könnt. Gestern hatte ich die
Erste, auf dem operierten Bein erfolgte, Stehübung. Ich darf das operierte Bein nun
30-40 % belasten und das für die kommenden 3 Wochen.

Für den Stundenplan bedeutet das, das er erstmal bis 15.02. so bestehen bleiben
muss. Allerdings versuchen die Schwarzgürtel noch eine weitere Familienstunde ab
Dienstag den 04.02. anzubieten. Zeit wird dann noch bekannt gegeben.
Wichtige Anliegen !
1.

Bitte teilt mir per Mail mit wer am 01.02. nach Darmstadt zum „Kick Off“
Lehrgang geht. Dort sollten alle Schüler ab 13 Jahren teilnehmen. Die Adresse
und die Zeiten befinden sich auf unserer Homepage. Unsere Schule wird aus
diesem Grund am 01.02. geschlossen sein. Dieses Lehrgangsangebot dient der
Prüfungsvorbereitung.

2.

Unser Abzeichen wechselt aufgrund der offiziellen Einstellung der Kwon, JaeHwa e.V. Verbandsarbeit zum 31.12.2013. Der Wechseltermin beginnt am
01.02.2014 und endet am 28.02.2014. Alle Schüler erhalten in der Sportschule
ab Montag den 03.02.2014 je ein neues Abzeichen kostenlos zum Wechsel. Das
alte Abzeichen muss entfernt und das Neue an diese Stelle entsprechend in
Höhe und Genauigkeit genauso aufgenäht werden. Jedes weitere Abzeichen das
für einen weiteren Anzug benötigt wird kann dann nur käuflich zu 10,-€ / Stck. in
der Sportschule erworben werden. Wer das nicht bezahlen kann/möchte darf
das alte Abzeichen aufgrund Handelsmarkenrecht dennoch nicht mehr tragen.
Also bleibt das Brustabzeichen in diesem Fall weg. Bei offiziellen
Veranstaltungen mit anderen Schulen (Prüfungen etc.) ist allerdings unbedingt
dann die Dobok (Anzug) Jacke mit dem neuen Abzeichen zu tragen. Für die
Logos im Außenbereich Leuchtreklame/Schilder besteht eine längere
Wechselfrist.
Erläuterungen zu den Abzeichen:

Das neue Abzeichen auf der Dobokjacke ist unser neues Schulverbund Logo des
trad. Taekwon-Do Schulverbundes Rhein-Main-Taunus. Es ist auf diesem Blatt oben
rechts zu sehen. Alle Urkunden und Dokumente die in Zusammenarbeit mit dem
Schulverbund entstehen werden unter diesem Logo laufen.
Unser ab sofort offizielles , internes Schullogo ist das Logo das auf allen schulinternen
Veranstaltungen und Dokumenten vorhanden sein wird. Es ist unten rechts dieses
Blattes zu sehen. Hiervon gibt es eine runde und eine rechteckige Version.
So das war´s für Januar. Ich hoffe auf Euer Engagement in den nächsten Wochen
.Macht Euch fit, denn ich komme wieder und mit vielen Ideen im Koffer. Sobald ich
wieder da bin beginnen die Prüfungsvorbereitungen und die Vorführungskonzepte
unserer geplanten Gala am 11.10. . Ich möchte also gleich damit starten und nicht
erst Kondition aufbauen müssen.
gez. Oliver
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