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Bericht der Taekwondo-Abteilung aus 2021  
zur Jahreshauptversammlung des TuS Oedt e.V. 18.08.2022 
 
 
 
Das Sportjahr 2021 zeigte sich auch für die Tae Kwon Do Abtl. des TuS Oedt, durch 
Corona Pandemie immer noch, sehr herausfordernd. 
 
Es wurde durch die Trainer weiterhin flexibel reagiert und im Sinne des Sport 
mitgearbeitet, so dass wir in Präsenz das Trainingsangebot gestaltet und umgesetzt 
haben, in der Zeit wo es erlaubt und möglich wurde. 
 
Die Zeiten, wo ein Präsenz Training in der Halle nicht möglich war, wurden auf dem 
Schulhof trainiert oder 2mal die Woche ein Online Angebot zur Technik Verbesserung 
als Training angeboten! 
 
Es gab sogar auch neue Zugänge bei der Kinderabteilung, und einige Jugendliche und 
deren Eltern, die unsere Abteilung in der Corona Zeit aktiv stärken und Kontakt zu 
neuen Familien im Tus Oedt herstellten. 
 
Die Stunden sind besser frequentiert, auch die frühe Nachmittagszeit in Oedt wird 
wieder positiver wie in dem Jahr 2020 aufgesucht. 
 
Frau Mareike Kibeti ist eine wichtige Hilfe bei der Information der Eltern und Betreuung 
beim Training, sie steht als ständige Hilfe und als Bindeglied von Grefrath und Oedt im 
TuS Oedt. Frau Kibeti erwarb den 2.Dan Schwarzgurt und wurde durch den LSB 
Ausgezeichnet für Ihre Ehrenamtsarbeit im Sport!! 
 
Durch Frau Kibeti und Thomas Schneider wurde Herr Steffan Landscheidt, als Vater 
eines Kindes und früher selber TuS Oedt Taekwon Do Mitglied in der TKD Abtl, wieder 
motiviert, Herrr Landscheidt ist damit auch ein dritter motivierender DOSB Trainer der 
mehr Leistung mit den Kindern umsetzt und er erwarb dazu den 1.Dan Schwarzgurt. 
 
Die Jungen Sportler nehmen jetzt regelmäßiger am Prüfungstraining teil und bestanden 
alle Angebotenen Prüfungen.Sie üben sich auch im Wettkampf Formen- und Zweikampf 
und es wird daran gearbeitet das der junge Nachwuchssportler sich weiter entwickelt. 
Thilo Möller erwarb auch als Prüfungsbester in Kerpen/Brüggen den 1.Dan 
Schwarzgurt 
 
Für die Abteilungen, wie auch für den Verein, wünsche ich ein sportlich erfolgreiches 
Jahr 2022 und bedanke mich bei allen, die uns so zahlreich und tatkräftig unterstützt 
haben, besonders bei den Vorstandsmitgliedern des TuS Oedt! 
 
 
Abteilungsleiter TKD TuS Oedt  

                                                                         Viersen, 02.08.2022 

 

       Thomas Schneider 


