








Kleinkinder: Bei Spaß und Spiel lernen die 
Kleinen Einhaltung von Regeln und dadurch 
Disziplin, Aufmerksamkeit, Konzentration 
und Koordination werden optimal geschult. 
Schüchterne Kinder werden überraschend 
schnell selbstbewusst. Besonders beliebt ist 
das Training zusammen mit Eltern oder 
größeren Geschwistern.

Kinder: Konzentration und Selbstvertrauen werden 
kontinuierlich aufgebaut. Das ergibt eine aufrechte 
Körperhaltung, baut Aggressionen ab, Hyperaktivität 
reduziert sich.

Jugendliche: Coole Moves und Akrobatik, 
gedreht gesprungene Kombinationen, extrem 
schnelle  Kampftechniken, Akrobatik mit 
Handstand, Überschlag und Salto begeistern 
und faszinieren.

Erwachsene: Stressabbau und Fitness fördern 
Körper und Seele, beugen Burn-Out vor, verbessern 
Figur und Kondition, helfen bei Rücken- und 
Gelenksbeschwerden.

Senioren: Mehrere Schülerinnen und Schüler 
sind 70+ und habe ihre helle Freude am Training, 
verbessern ihre Beweglichkeit und Koordination 
und gleichzeitig ihre geistige Fitness, bleiben 
körperlich und mental jünger und deshalb auch 
selbstbewusster.

Familien: All das macht der ganzen Familie 
in einer ausgesprochen sinnvollen gemeinsamen 
Freizeit besonderen Spaß.



Dr. Andreas Held, Chef des mit Abstand 
größten und erfolgreichsten Österreichischen 
Taekwondo-Systems, startete letzten Herbst 
ein absolut visionäres Großprojekt: 
Jeder Mann, jede Frau, jeder Jugendliche soll 
die Möglichkeit haben, Taekwondo von den 
Anfängen bis zur Meisterschaft zu erlernen, 
ganz egal, ob die nächste Schule 50 km oder 
5000 km entfernt ist, ganz egal, ob man sich 
im deutschen, englischen oder spanischen 
Sprachraum befindet. 

Dieses Projekt ist für die TKD-Welt absolut unique, 
das System jedoch ist millionenfach bewährt: 
Fernunterricht mit exzellentem Lehrmaterial.
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In 72 höchst differenziert gestalteten Lehrvideos 
werden vom Großmeister Dr. Andreas Held alle 
Techniken, alle Bewegungsabläufe von den 
einfachsten Anfängen bis zu den schwierigsten 
Übungen plausibel vorgeführt und im Detail 
erläutert und kommentiert. 

Und das zu einem absolut leistbaren Preis: 
29 Euro zahlen die externen Schüler im Monat 
für das komplette Lehrpaket. 

Eingetragene Schüler des YU Systems bezahlen 
nur 19 Euro, um sich zu Hause auch ganz intensiv 
mit der Verfeinerung ihrer 
Technik und Optimierung ihrer Körperbeherr-
schung beschäftigen zu können. 

Natürlich wurde auch daran gedacht, wie die 
externen Schüler ihr Prüfungen ablegen können: 
Mit Hilfe einer Webcam demonstrieren sie, was 
sie gelernt haben und ob sie auf dem Weg zur 
Meisterschaft bzw. auf dem Weg zum Schwarz-
gurt eine weitere Stufe erklommen haben.




