
 
Hallo Liebe Eltern und Kids, 

 
es gibt wieder ein paar Neuigkeiten…. 

 

Unsere neuen Kurse Dienstags, Donnerstags und Freitags sind gefüllt und wir sagen den neuen Mitgliedern 
„herzlich Willkommen“!!! 
 
Auch möchten wir unseren neuen Trainer Kamari herzlich willkommen heißen. Er unterstützt unser Team seit 
Mitte März und wir freuen uns sehr, dass er auf der Fläche mit unterstützt.  
 
Vom 18.-21.Mai 2023 ist das Parkour Camp und die Planung mit Nathalie und Dragan steht! 

Am 18. Mai bleiben wir von 9:30 – ca. 14:30 Uhr im NatsWerk. 
An den beiden Folgetagen (19. Und 20. Mai) gibt es täglich von 9:30 – ca. 14:30 Uhr  

Outdoor-Action in den Parkour-Parks. 
Sonntag, den 21. Mai fahren wir zum Abschluss nach Hamburg in „die Halle“ (Infos folgen separat) 

PS.: Es sind noch 2 freie Plätze verfügbar, also schnell anmelden. 
 

Thema: Abmeldung im fitogram: 
Unser Softwareprogramm fitogram ermöglicht es uns besser zu planen und alle Kursbuchungen zu erfassen.  
Wir möchten mit dem Buchungsprogramm auch Nichtmitgliedern die Chance geben, an den 
ausgeschriebenen Kursen teilzunehmen, sprich zu schnuppern (keine festen Mitglieder).  
Daher die Bitte an euch: Solltet Ihr einmal nicht zum Training kommen können, dann meldet euch über die 
Homepage ab. Bitte kommt bei Fragen oder Problemen immer gern auf uns zu!  
Kurze Anleitung: Ihr geht auf unsere Homepage (www.natswerk-isernhagen.de) , klickt auf den großen gelben 
Klecks und loggt euch ein. Das erste Mal müsst Ihr euch registrieren. Bitte mit den Daten die Ihr auch im 
Vertrag angegeben habt, sprich Eurem Kind was Ihr abmelden wollt mit der bekannten Emailadresse. Ein 
Passwort denkt Ihr euch aus. 
Ganz oben rechts bei Eurem Namen kommt Ihr auf Euren Account und habt eine komplette Übersicht (sollte 
das nicht so sein, dann ist es wahrscheinlich nicht die korrekt gemeldete Emailadresse).  

Wählt Euren Kurs (links unter Buchungen) mit der passenden Zeit aus, dann einfach auf „Termin stornieren“ 
bei dem jeweiligen Kurs gehen. 

WICHTIG für Geschwister: Es muss pro Kind ein Account mit unterschiedlicher Emailadresse angelegt 
werden! Bitte gebt uns die weitere Emailadresse zu eurem Kind auch an, vielen Dank!! 
 
Termine für Geburtstage sind bald auch über unserer Homepage buchbar… Gruppen-, Firmen- und 
Schulklassenevents sind gern per Mail oder über das Kontaktformular anzufragen. Gebt das gern weiter, wir 
freuen uns über Eure Empfehlung. 
 
Zum Abschluss eine Bitte: Wir haben bergeweise Fundsachen im Umkleideraum. Bitte schaut bei 
Gelegenheit den Eimer durch, ob Ihr etwas wiederfindet. Wir würden die Sachen sonst Ende April spenden 
oder entsorgen.  
 
Auf der Informationstafel in unserem Eingangsbereich findet ihr nochmal alle Schließzeiten und aktuellen 
Themen. 
Sportliche Grüße sendet Euch das NatsWerk-Team 
 
P.S. solltet Ihr keinen Newsletter von uns erhalten wollen, dann schreibt uns kurz an. Wir nehmen Euch dann 
aus dem E-Mailverteiler raus. 


