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C h alle nge  für  unse re 

E lte rn de r  U 17 :   

 

E ure Jungs  h abe n e uch  

ge zei gt,  wi e  die  Te ch-

nik übunge n funk ti on-

i ere n.  A ls o wäh lt  je de s  

E lte rnp aar  e ines  S pie l -

e rs  ei ne  Üb ung aus ,  

m ach t  di e  Üb ung v or 

(M am a o de r Pap a),  

f i lm t es  natürli ch  für  

uns ,  und h at  die  

C h ance für  das  nächs te  

H ei ms pie l  der  Jungs  

e ine n 

Ge tränke guts ch ei n für  

das  C lub he im  zu 

ge wi nne n.  A lso  ran an 

di e  Üb unge n,  B al l  

zücke n und los  ge h t ’s .   

 

Ih r  h ab t  Zei t  bi s  zum  

0 9. 12 . 20 20 an f  ub a -

le i tung@tus -

k oe ni gs dorf . de  

 

Adventskalender 
Fußball 

Liebe Kicker*innen, Trainer*innen, Eltern und Fans, 

wer gestern aufmerksam die Zeitung gelesen hat oder unsere App 

besitzt, wird den sehr positiven  und motivierenden Artikel über 

unseren TuS-Kanal auf Youtube entdeckt haben. An dieser Stelle 

muss doch auch mal gesagt werden, dass auch die klassischen 

Sportler mehr und mehr von der Digitalisierung profitieren kön-

nen—in der Bundesliga kennen wir alle zum Beispiel den 

(strittigen) Videobeweis.  

Wir im Kleinen können dank der engagierten Vereinsführung 

und unserer tollen Trainer mit ihren Teams auch ein Stück weit 

mit Videos das “Hometraining” aufwerten. Gleichzeitig kann man 

echt was lernen—unsere Jungs aus der U17 machen vor, wie Tech-

niktraining ohne viel Zeit und Platz funktionieren kann.  

 

… übrigens: Habt ihr unseren Kanal schon abonniert? Wenn 

nicht, dann schnell nachholen:  

TuS Königsdorf - YouTube  

Ein paar Videos haben wir uns ja schon gemeinsam angesehen. 

Und es ist für jede*n etwas dabei—egal ob eine runde Workout 

oder eine entspannte Yoga-Session. Probiert es einfach mal aus—    

 Sport setzt Endorphine frei.   

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCt9WZ89x03NYVAdd0aJPQWA

