Von: Johann Kowalczik
Gesendet: Montag, 23. Mai 2016 11:29
An: Tischtennis-Institut Thomas Dick <info@tischtennisinstitut.eu>
Betreff: AW: Rg. 007-2016

Moin aus Otterndorf (Neuenkirchen),
besten Dank für das Dokument zu unserem In-House-Lehrgang.
Hier das versprochene Feedback für Thomas, das bisher eingetroffen ist:
Feedback Kinder
-Ich fand´s okay.
-Ich fand es gut.
-Ich fand es gut.
-Ich fand es ganz gut.
-War toll.
-War cool.
-Ich fand´s sehr gut und aufregend.
-Ich fand´s gut, aber ich dachte, wir machen nur Aufschläge.
-Ich fand es gut und habe viele neue Aufschläge gelernt.
-Ich fand es sehr gut, da ich jetzt mehr weiß, wie Aufschläge funktionieren (mehr schneiden)
-Ich habe bemerkt,dass ich an meinen Aufschlägen arbeiten muss. Es war sehr hilfreich.
-Also den ersten Tag fand ich nicht so gut, weil ich nicht wirklich die Aufschläge in die Tat
umsetzen konnte. Der zweite Tag war besser als der erste tag und hat mehr Spaß gemacht.
Feedback Erwachsene
-Verständnisvolle Erklärung, super Lehrgang
-bunt, vielseitig, viele Neuigkeiten und nebenbei noch konditionell am Ende - gute Zeit, warte
auf Nachhaltigkeit
-Methodisch didaktisch hervorragend aufgebaut, unterschiedlich für Jugend/Erwachsene,
Thematik nicht so umfangreich, aber auch nicht zu gering
-Wie es geht, ist uns gezeigt worden, und das haben wir jetzt verstanden. lernen müssen wir
es jetzt selber in 100tsd. Wiederholungen.
-Toller Lehrer, gut vorbereitet, motiviert seine "Kunden", die aber nicht über Gebühr
beansprucht werden. Guter Mix aus Theorie und Praxis.
-Ein sehr sympathischer wertvoller Impuls "von außen" für die Jugendgruppe wie für die
zweite bis auf eine Ausnahme mindestens 30 Jahre ältere Seniorentruppe, deren technischen
Voraussetzungen er sich jeweils hervorragend angepasst und dabei jeweils den richtigen Ton
getroffen hat. Besten Dank, Thomas!
-Mein Feedback zum TT-Lehrgang fällt sehr positiv aus.In erster Linie gefiel mir die
Kombination aus Spaß, Konzentration und Vermittlung von notwendigem
Hintergrundwissen. Gerne wieder J Vielen DANK für die gute Organisation und ein großes
Lob an alle Kuchen- und Salatspender!!!

Soeben erreicht mich ein nicht unwesentliches Feedback vom eifrigen Schreiber Günther:
Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, insbesondere die motivierenden koordinativen
Aufwärmspiele. Ein persönliches Festhalten in stichwortartiger Form halte ich für vorteilhaft,
da zum Beispiel die Begründungen für taktische Überlegungen kommentierend erfolgen und
dann nicht in den mehr thesenhaft gehaltenen Dokumenten auftauchen und auch
Drehbewegungen nur ansatzweise ohne großen zeichnerischen Aufwand leistbar sind.
Im Ganzen für mich eine sehr lohnende Kursgestaltung, die über das hinausgeht, was vom
Landesverband unter gleicher Thematik an Anregungen vermittelt worden ist.
Gruß JohKo
Johann Kowalczik, Otterndorf

