
Trainerschulung Handout 
Stundenaufbau 

Stundenaufbau allgemeines Training: 

• Aufwärmen: beim Aufwärmen sollte immer die Jahreszeit berücksichtigt werden. Im Winter ist 
länger aufzuwärmen als im Sommer, da die Kälte auch in tiefer gelegene Gewebeschichten 
(Muskeln, Gelenke, Sehnen, etc.) dringt. Jedoch sollte das Aufwärmen bei Anfängern 
mindestens 10 min. dauern (im Winter min. 15 min.). 

Aufwärmübungen: 

o Hampelmänner: eine gute Aufwärmübung, da sämtliche Bereiche der Muskulatur 
beansprucht werden (Beine, Rücken, Arme) und durch das Springen wird die Muskulatur 
gleichzeitig gelockert. 

o Schwingen/seitliches biegen: diese Übungen wärmt vor allem die Rückenmuskulatur, 
speziell um die Wirbelsäule, auf. 

o Federn: das Federn lockert die gesamte Bewegungsmuskulatur. Empfehlenswert wäre 
mit kurzen Bodenkontakten anzufangen und mit der Zeit höher zu Springen und dann 
auch die Arme mitnehmen. 

o Kniebeugen: die Kniebeugen dienen zum Aufwärmen der Oberschenkel- und 
Beckenmuskulatur. Diese Übung sollte absolviert werden bevor man in den Hugul geht. 

o Knie hochziehen/lockeres kicken: aufwärmen und Lockerung der Beinmuskeln. 

Anfängertraining: 

Das Anfängertraining sollte recht einfach gestaltet werden, da Anfänger noch Probleme mit der 
Koordination haben und sie müssen sich erst an Drehungen und den Bewegungsablauf gewöhnen. Es 
ist daher empfehlenswert max. 3 Kombinationen in das Training einzubauen und auch diese sollten 
simpel gehalten werden. Bei Anfängern sollte man vor allem auf Basistechniken achten, da alle 
weiteren Techniken auf den Basistechniken aufbauen. Zwischen den einzelnen Kombinationen wäre 
es empfehlenswert immer wieder Dehnungs- und Lockerungspausen miteinbeziehen und die 
gezeigten Kombinationen nach einer gewissen Zeit wiederholen, da der Bewegungsablauf nicht sofort 
verinnerlicht wird. 

Das Training sollte nie ins Stocken geraten, dazu kann man sich Spickzettel machen und den in 
Reichweite aufbewahren. Wenn man ein Blackout hat, kann man mit Übungen wie Hampelmänner, 
Schwingen, etc. den Blick auf den Spickzettel überbrücken und einen dynamischen Trainingsablauf 
gestalten. 

Beim Training einer inhomogenen Gruppe sollte man darauf achten um welches Training es sich 
handelt. Bei einem Anfängertraining sollte man trotz eines oder mehrerer fortgeschrittener Schüler in 
der Reihe die Kombinationen einfach halten, da die Anfänger Zielgruppe des Trainings ist. 

No goes 

• Ruckartige Bewegungen sind zu ohne entsprechendes Aufwärmen zu vermeiden 
(Verletzungsgefahr!!!) 
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• Nicht zum Übertreiben motivieren (auch hier Verletzungsgefahr!!!) 

• Kondition der Schüler beachten (aufpassen, dass keiner kollabiert) 

Stundenaufbau Kleinkinder 

Es ist wichtig mit den Kindern zu Stundenbeginn einen Kreis zu bilden und sämtliche Regeln für das 
Training festzulegen. Diese Regeln sollten auch vom Trainer abgefragt werden um zu sehen ob die 
Kleinen die Regeln auch verstanden haben. 

Nach Möglichkeit sollte man die Elternteile als Zuschauer vom Dojang fernhalten und auch nicht in 
das Training integrieren, da sie auf die Kinder eher ablenkend wirken. 

Das Kleinkindertraining sollte spielerisch gestaltet werden, z.B. das Hüpfen zwischen den Targets 
oder am Angang der Stunde die Kinder einfach nur quer durch das Dojang laufen lassen um 
überschüssige Energie abzubauen und damit die Konzentration zu fördern. 

Verletzungen 

Im Falle einer Verletzung muss der Grad der Verletzung eingeschätzt werden. Prinzipiell ist immer 
vom Schlimmsten auszugehen. Im Verletzungsfall ist die sogenannte Pech-Regel anzuwenden: 

Pause 
Eis/ kaltes Wasser 
Compression 
Hochlagern 

Sollte jemanden schlecht werden und er muss aussetzen ist immer jemand mitzuschicken bzw. geht 
man selbst mit und lässt den Höchstgraduierten weitermachen. 

Sollte aufgrund der Verletzung/Erkrankung eine Fortsetzung des Trainings nicht mehr möglich sein, ist 
das Training vorzeitig zu beenden und die Rettung (unter 144) zu verständigen. 

Tipps und Tricks 

• Regelmäßiges Trainings-Update in der Stammschule holen (min. 1x pro Woche) 

• Regelmäßiges Feedback von den Schüler holen 

• Dokumentation von Übungen anlegen. 

Einführungen + Vertragsabschluss 

Einführung Tag 1 

Die Einführung ins Taekwondo besteht aus zwei Einheiten zu je 30-40 Minuten. In der ersten 
Einheit liegt das Hauptaugenmerk bei den Handtechniken, wie Fauststößen und 
Handkanten. 
Gegenüber den Einzuschulenden sollte man die Faust (von einer offenen Hand bis zur 
geschlossenen Faust), Sudo (Außenhandkante mit anliegenden Daumen) und Yoksudo 
(Innenhandkante mit Daumen, der am kleinen Finger anliegt) genau erklären. 
Auch sollte man in der ersten Einführung die Kampf- und Distanzhaltung, sowie die 
einzelnen Fußstellungen (Chongul, Hugul) erklären. 
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Wenn die Zeit reicht kann man auch die drei Standardblöcke (Tief, Mitte, Hoch) mit dem 
Anwärter durchgehen. 

Bevor man mit der Einführung beginnt ist dem Einzuschulenden der Dobok ohne Gurt 
auszuhändigen und die € 25.00 einzuheben mittels Registrierkassa. 
Am Ende der ersten Einheit ist dem Einzuschulenden alles GENAU in folgender Reihenfolge 
zu erklären und auszuhändigen: 

1. Stundenplan-Vielfalt (Anfänger, Alle, Akrobatik, Themenstunden, externe Lehrgänge, 
Camps) 

2. Kundenübersicht erklären (TÜV, Sportadministrator-Ausbildung, Trainerakademie, 
Hyong.at, Kindergeburtstage, Privatstunden usw.) ! A 5 Folder 

3. Journal + KODEX übergeben 

4. Campübersicht geben 

5. Preisliste + Anmeldeformular (Wichtig Kündigungsfristen und Indexanpassung NEU) 

6. Empfehlungsschreiben (versuchen 10 potentielle Kunden zu ermitteln) 

! Alle Formulare mit nach Hause geben! 

Erläutern wie sich der Mitgliedsbeitrag zusammensetzt aufgrund der Laufzeit des Vertrages 
(4 Monate oder 12 Monate). Bitte auch darauf hinweisen, dass der Vertrag auf unbestimmte 
Zeit abgeschlossen wird und nicht automatisch endet. Der Vertrag ist 2 x pro Jahr zu einer 
händisch fixierten Zeit aufkündbar unter Einhaltung einer 2monatigen Frist. Die Frist besagt, 
dass 2 Monate vor den händisch eingetragenen Daten per Email an abmeldung@yu-
taekwondo.at gekündigt werden muss. Versäumt man diese Frist ist man im neuen 
„Zahlungsradel“. 
Wenn jemand nur einmal die Woche ins Training kommt kann man such den Kleinkindertarif 
verwenden. 

NEU: FRAGEN, OB DIE PERSON SCHON 2. TERMIN VEREINBART HAT! FALLS NEIN 
AUSMACHEN (SIEHE CLUBKONZEPTE) und TERMIN EINTRAGEN in Clubkonzepte! Wer 
sich dabei noch unsicher ist schickt eine EMAIL  mit den Daten (Standort, Name, 
Telefonnummer, Emailadresse, Termin AN hotmail@yu-taekwondo.at). 

Einführung Tag 2 

Die zweite Einführungseinheit sollte relativ knapp an die erste anschließen. In der zweiten 
sollten die Themen aus der ersten Einheit wiederholt werden bevor man zu den einzelnen 
Basiskicks übergeht. 
Hierbei sollte man bei den einfachen Kicks wie Yopchagi, Apchagi, Nerio und Anerio bleiben. 
Allerdings kann man bei einem motivierten Schüler auch schon Sprungkicks versuchen. 

Nach der zweiten Einheit ist dem Schüler der Gurt umzubinden und ihm zu der 
bestanden „Prüfung“ zu gratulieren. 
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Hier ein Anleitung der Informationsreihenfolge an den Neukunden nach der 2. Einführung: 

1. Nach Umbinden des Gurts (und Erklärung der Regeln, Tugenden, Gürtelfarben und 
der Prüfungsordnung) bitte direkt den Kunden fragen, ob er nun beginnen mag. Falls 
Unsicherheit herrscht DIREKT nachfragen und Unsicherheiten bis zum 
Vertragsabschluss abbauen. 

Unsicherheiten könnten sein: 

a) Geld (Verhandlungszyklus: Einschreibung auf Raten ! Einschreibung im 10er Schritt bis 
auf 65,- runterhandeln ! Nachlass des Preises bis 10 %) 

b) Angst wegen Verletzungen / Krankheiten: fragen ob akut ... falls Nein, kann der Kunde 
immer starten, da unsere Kampfkunst „präventiv“ für alle Krankheiten ist  

c) zu alt / zu unkoordiniert: Vorteile aufzählen (hat bisher jeder gelernt, wir haben auch Leute 
mit Handicap, gerade deswegen ist es wichtig, oft fangen Leute nach der Rente bei uns an, 
Älteste Beginner war 73 Jahre und unsportlich) 

d) Zeit: Sport ist wichtig, wird Leben positiv verändern, mehr Ausgeglichenheit, besseres 
Gefühl, usw. 

e) Kinder wachsen in eine sozial gesunden Umfeld auf (keine Drogen, usw), starke Psyche 
wird aufgebaut. 

2. Nach der zweiten Einführung ist der Vertrag abzuschließen in dem man einfach das 
Datum ergänzt (frühestens kündbar am … und …). Nicht vergessen die einmaligen 
Einschreibgebühr am Vertrag unten zu vermerken! Erwachsene € 125,00, Schüler/Studenten 
€ 105,00 und Kleinkinder € 65,00. 

3. Sonstige Sondervereinbarungen auf dem Vertrag unter „Bemerkungen zum Vertrag“ 
angeben! 

5. Nach dem erfolgreichen Abschluss des Vertrages wird ein Foto von der Person und dem 
Vertrag gemacht und per Dropbox an der FrontOffice verschickt ! die Fotos dienen dazu, 
dass der Kunde möglichst schnell (7-10 Tage) seine Ausweiskarte bekommt. Ebenso wird ein 
Abzeichen ausgehändigt. Dies dient zu Erkennung, dass man ein Mitglied von Young-Ung 
ist. 

Darauf aufmerksam machen, regelmäßig unter Termine bzw. auf die Homepage zu schauen, 
und ebenso unseren wöchentlichen Newsletter zu beachten, unsere Facebookseite mit 
„gefällt mir“ und 5 Sternen mit 2-3 Sätzen zu bewerten und v.a. ab JETZT regelmässig ins 
Training zu kommen.  
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