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VTDV – 1. Trainertreffen 2018 
 
Wann:  Sonntag 11.3.2018, 19:00 Uhr – 21:15 Uhr 
 
Wo:  Nüziders – Restaurant Bambus 
 
Moderator:  Bernd Vrisk 
 
Anwesend:    4 Vereine  
Claudia Kraft – Bludenz 
Turgay Keskin – Bludenz 
Zudrell Christian – Bludenz 
Konrad Steurer – Bludenz 
Eve Hepp – Mustang 
Günter Nesensohn – Mustang 
Roland Hehli – Nenzing 
Bernd Vrisk – Nenzing 
Lukas Dönz – Nenzing 
Marica Steinlechner – Scorpions 
Mike Steinlechner – Scorpions 
 
TKD Dornbirn und TKD Montafon haben sich abgemeldet  
 
 
Besprechungsthemen: 
 
Bernd begrüsst alle anwesenden und beginnt mit den „Kick off Trainertreffen“  
Es spricht die Absage des im März geplanten Nachwuchslehrgangs angesprochen, danach 
fragt Bernd in die Runde: 
„Was wollen die Trainer, wie kann der Verband oder auch die Vereine selbst das Taekwondo 
im Ländle besser unterstützen und weiter bringen?“ 
 
1) Konrad gibt vertretend für TKD Bludenz eine Erklärung, für den zukünftigen Aufbau bzw. 

Neubildung einer Wettkampfmannschaft, welche zukünftig bei Nachwuchsveranstaltungen 
mitwirken bekannt. 

 
2) Alle zusammen diskutieren über dieses Beispiel und kommen auf einige Schlüsse: 

2.1) Grundsätzlich soll es Nachwuchslehrgänge weiterhin geben – bei Bedarf nur ein Tag  
ohne Wettkämpfe. 

2.2) Vereine sollten generell Nachwuchs-/Sportler zu den Lehrgängen entsenden, damit 
diese überhaupt mal weitere Erfahrungen sammeln können.  

2.3) Durch die Teilnahme der Aktiven werden die Vereine untereinander gestärkt und die 
psychischen Barrieren eher abgebaut! Miteinander nicht gegeneinander ist die Vision 
für die Zukunft. 

2.4) Vorschlag für jeden Verein: Es sollten mindestens einige wenige Turniere über den 
Verein selbst besucht werden, um die interne Vereinsattraktivität zu halten bzw. zu 
steigern. 



 
 

 

Vorarlberger Taekwondo Verband (VTDV) 
Thema: Trainertreffen  Seite 2 von 3 

 
3) Das WIR ist wichtig  die Vereine sollten untereinander fördernd sein. (miteinander) 

 
4) Ziele für Vereine:  

4.1) zukünftig mehr Kommunikation unter den Vereinen 
4.2) Lehrgangsteilnahmen für alle Vereine, am 21. April (Poomsae) und 23.Juni (Kyorugi) 
4.3) Jeder Verein könnte sich ein eigenes System ausdenken und umsetzen, damit die 

Nachwuchs-/Sportler an den Lehrgängen teilnehmen! z.B. als Voraussetzung für eine 
Gürtelprüfung machen,… 

 
5) Zukünftig werden weiterer Trainertreffen abgehalten, um die Kommunikation aufrecht zu 

erhalten und das weitere Vorgehen nach den beiden Lehrgängen abzusprechen.  
 

6) Verbandsangelegenheiten erweitern/optimieren: 
6.1) Sportlerehrungen pro Jahr, mit einer Sportlergala bzw. Veranstaltung verknüpfen 
6.2) Berichterstellung zum Vorarlberg Sportjahrbuch ist immer wieder mit fehlteilen 

behaftet. Übertragung der Arbeiten zur lückenlosen Dokumentation an den Sekretär 
oder Pressebeauftragten. Alle Erfolge welche erwähnenswert sind müssen mit 
aufgenommen werden (ab LM, ÖM, Europa und Weltweit). 

6.3) Punkteauswertung bei Poomsae Meisterschaft muss weiterhin für die Coaches sichtbar 
bleiben. Es sollen die Einzelergebnisse wegen einer möglichen Fehleingabe sichtbar 
sein! (Einspruch Möglichkeit muss gegeben sein)  

 
7) Es wurden weitere Möglichkeiten zu Verbesserungen angesprochen, diese werden bei den 

nächsten Treffen konkreter ausgearbeitet.  
z.B.  
neues Poomsae Kader über TKD Mustang  
weiteres Vorgehen wegen Förderung von Kadermannschaften (aktuell nur ÖM) 

 
 
Liebe Grüsse  
Bernd Vrisk 

 
 

Anhang: 
 
Mail vom März 2018 
Lieber Bernd, 
liebe Trainerkollegen! 
 
Nach langem Überlegen und der sehr mageren Anmeldeliste bis jetzt, haben wir uns 
entschlossen den geplanten Lehrgang inkl. Ländle Cup am kommenden Wochenende in 
Nenzing abzusagen.  
Es macht leider den Anschein, dass nicht wirklich Interesse besteht, im Ländle eine 
funktionierende Turniermoral zu entwickeln. Der Ländle Cup soll dazu dienen, dass 
Nachwuchskämpfer langsam in das Wettkampfgeschehen herangeführt werden. Laut 
Vereinsvertreter der jeweiligen Vereine gibt es in allen Vereinen Nachwuchssportler und 
Zulauf ohne Ende!?!?  Für uns stellt sich nun die Frage, wo bleiben die Sportler? Ist es 
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mangelndes Interesse der Sportler oder doch eher der Trainer?? Wir wollen niemandem zu 
nahetreten oder etwas unterstellen, aber ehrlich gesagt ist es für uns unverständlich und absolut 
nicht nachvollziehbar. 
Wir sind nun seit eineinhalb Jahren im Verband zurück und versuchen aufzubauen, leider ohne 
Erfolg. Es hat sich gar nichts verändert, obwohl jeder immer seine Mitarbeit zusagt. Doch 
leider ist nur das Zusagen viel zu wenig! 
Wir hätten am Wochenende ein Team von 25 Sportlern gestellt. D.h. € 500,- an Nenngeld 
bezahlen für das, dass sie keinen Kampf haben und den ganzen Tag in der Halle verbringen 
müssen?? Spricht nicht wirklich dafür. Unsere Sportler besuchen im Schnitt ca. zwei Turniere 
im Monat, da können sie auf so ein Turnier ohne Gegner verzichten. Nachvollziehbar, oder? 
 
Wir bitten um Verständnis, dass so ein Wochenende uns und unseren Sportlern rein gar nichts 
bringt.  
Der Verband ist top aufgestellt und ausgerüstet, keine Frage. Neue Kampfmatte, 
elektronisches Wettkampfsystem, elektronische Westen, viele Kampfrichter usw. .... aber 
leider fehlt das Wichtigste: die SPORTLER!!! 
Solang sich das nicht ändert, können wir keine Turniere veranstalten! 
WIR Trainer sind die, die handeln müssen und nicht die Sportler, WIR müssen was bewegen 
und die Sportler begeistern, WIR müssen die Verantwortung übernehmen und unseren Job 
machen und uns nicht nur Trainer nennen, das ist zu wenig!  
 
Wir hoffen auf ein Umdenken und ein Handeln der Trainer, weil alles nur schön reden bringt 
uns nicht weiter, im Gegenteil wir werden uns nur im Kreis weiter drehen!  
 
 
Sportliche Grüße 
Marica & Mike  
 


