
Liebe Eltern, Hallo TIGERS,

dieses Corona- ( inzwischen schon ein) Jahr hat unser TAEKWON-DO Leben so aus dem 
Gleichgewicht gebracht wie wir es uns nie hätten vorstellen können. Aktuell kann auch 
niemand richtig vorhersagen wie lange und in welchen Umfang uns das noch beschäftigt.

Wir als Schulleitung und Trainer mussten uns Gedanken machen wie wir schnell auf die 
sich immer wieder veränderten Anforderungen reagieren können. Wir hoffen, dass wir 
dadurch auch bald wieder Unterricht im gewohnten Umfang anbieten können.

Unsere erste Veränderung betrifft die Trainingszeit:

Montag/Dienstag/Mittwoch und Donnerstag jeweils von 16:30 bis 17:30 Uhr 

Dadurch hat jeder Jugendliche die Möglichkeit mit dem Test aus der Schule – unabhängig 
vom Testtag - auch am Training teilzunehmen. Wenn die Corona- Situation abklingt und 
wieder „normaler“ Trainingsbetrieb möglich ist werden wir wieder zu zwei Kursen (MO – MI
und DI – DO) zurückkehren.

Unsere zweite Veränderung betrifft die Anmeldung zum Training:

Durch die wechselnden Verordnungen wurden wir die vergangenen Monate oft 
gezwungen die Teilnehmerzahlen der Kurse zu reduzieren und zu verändern. Wir haben 
das Gefühl, dass diese Situation uns noch weitere Zeit begleiten wird. Deswegen werden 
wir auch für die Jugendstunden die Online- Anmeldung einführen.

So können Sie Ihr Kind Online Anmelden: 
Sie brauchen eine Email Adresse und einen Internet- Zugang. 

Sie erreichen die Online-Anmeldung über:  Unsere Website taekwondo-saarland.de, hier 
den Info-Bereich wählen oder  über die Sportmeo-App (id taekwondosaarland).

Klicken Sie auf Login und „registrieren“. Geben Sie bitte Name/Vorname ein, Ihre Email-
Adresse und ein von Ihnen gewähltes Passwort. (Das brauchen Sie später für jede 
Anmeldung zum Kurs.) In der nächsten Stufe können Sie noch Telefon oder 
Handynummer eingeben – das muss aber nicht sein. Bitte klicken Sie aber 
„Benachrichtigung per Mail“ an. Sie erhalten dann immer Ihre Anmeldebestätigung, aber 
auch eine Information wenn der Kurs einmal ausfällt als Email.
Dann speichern Sie bitte Ihre Daten.
Sie erhalten dann eine Email die Ihre Registrierung bestätigt.

Online anmelden: 
1. Login mit Ihrer Email-Adresse und Ihrem Passwort.  
2. Klicken Sie auf Kurse, dann auf TAEKWON-DO und Jugend Training.
3. Klicken Sie auf den gewünschten Termin und auf „OK“
(Genauso können Sie den Termin wieder stornieren – bitte machen Sie das wenn Ihr Kind 
den Termin nicht wahrnehmen kann. Bei einem ausgebuchten Termin kann so jemand von
der Warteliste nachrutschen.)

Bitte sprechen Sie uns an wenn Sie Fragen zu diesen zwei Veränderungen haben. Es 
würde uns sehr freuen, wenn wir – evt. auch mit Einschränkungen – weiter gemeinsam 
TAEKWON-DO trainieren könnten.

Hannelore und Franz Purzer


