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Editorial

Sabomnims Kolumne

Liebe Young-Ung-Familie, 

wir sind nicht von ungefähr das mit weitem Abstand erfolgreichste Taekwondo System
Österreichs, dafür gibt es mehrere Gründe. Einer davon ist mit Sicherheit die Tatsache, 
dass es nie Stillstand gab. Unser Systemleiter, der Großmeister Dr. Andreas Held sorgte 
stets für Neues:  

Neue Schulen, neue Trainingsangebote, abwechslungsreiche Camps, Workshops, 
Trainer-Akademie, Artistik, Olympia-Leistungszentrum, Selbstverteidigung und jetzt gibt es als aktuelle Neuigkeit 
dieses Young-Ung-Journal. Es soll eine interne Plattform für alle Schülerinnen und Schüler, alle Trainerinnen und 
Trainer sein. Das Wichtigste dabei: Für alle und deshalb von allen!
Jeder soll und kann sich beteiligen mit Wünschen, Anregungen, und nicht zuletzt auch mit Kritik. In jeder 
Ausgabe wird es eine Kolumne vom Großmeister geben, jedes mal wird „einer (oder eine) von uns“ vorgestellt, 
werden aktuelle Infos gebracht, von Fall zu Fall wird es einen Gastkommentar geben. Unsere Redaktion ist unter 
06991 711 0 211 erreichbar und erhofft sich viele Reaktionen.

Mit meinen besten Grüßen
Ihre
Angelika Schäfer

Liebe Young-Ung-Taekwondo-Familie,

wir wollen und werden in unserem neuen Journal natürlich möglichst 
aktuell und informativ sein. Es wird aber eine Ausnahme geben: 
In jeder Ausgabe – wir haben uns einen vierteljährigen 
Erscheinungsrhythmus vorgenommen – in jeder Ausgabe also werden 
wir den Text „Unsere Tugenden“ abdrucken. Weil wir damit unsere 
Philosophie dokumentieren, unser Fundament ganz klar definieren. 

Es geht beim Young—Ung-Taekwondo um einen uralten fernöstlichen 
Kampfsport und um ein kompetentes Training für Körper und Geist – 
also um nichts weniger als das ganze Leben, die individuelle Einstellung 
zum eigenen Leben, die persönliche Einstellung zu Mitmenschen, zur 
Gesellschaft, in der wir leben und die wir durch unser Tun und Lassen 
beeinflussen und in unserer unmittelbaren menschlichen Umgebung 
auch positiv verändern können.

Aus diesem Grund empfehle ich Euch, unsere Tugenden immer wieder zu lesen und sich dabei selbstkritisch 
zu fragen, wie weit die Regeln vom eigenen Tun und Denken entfernt sind. Kein Mensch ist ohne Fehler und 
Schwächen. Aber – und davon bin ich seit Jahrzehnten felsenfest überzeugt: Unser Taekwondo kann das 
Selbstbewusstsein deutlich erhöhen und die Fähigkeit zur Selbstkritik ebenso deutlich vertiefen.

Mit herzlichen Grüßen
Großmeister
Dr. Andreas Held



Eine von uns
Manuela Kozak
Die gute Laune scheint ihr angeboren. Das Lachen ist Teil
ihrer Lebensmelodie. Mit ihrer hellen Stimme bändigt sie 
seit langem die wildesten Buben und Mäderln beim 
Kleinkindertraining.

Die in Wien im Jahr 1964 geborene Manuela begann nach 
Volks- und Hauptschule und dem Polytechnischen Lehrgang 
bei der Stadt Wien eine Lehre als Bürokauffrau, arbeitete in der MA 6 
im Rechnungsamt, absolvierte dann eine Ausbildung als Trainerin für Computerprogramme, wurde zur Kanzlei 
- und Sekretariatsleiterin in der MA 6 – BA 2 befördert, ist Vortragende für interne Schulungen und Leiterin des 
Arbeitskreises Kanzlei in der MA 6.
Ihr berufliches Engagement wurde also mit einer sehr ansehnlichen Karriere belohnt.

Ihr Karriere in unserer TKD-Welt begann erst relativ spät:  Zuerst kam die Heirat mit Hans-Peter Kozak, dann 
kam ihr Sohn Lukas auf die Welt, ein paar Jahre gingen ins Land und dann nahm Lukas am 1.2.2005 an einem 
Ferienspiel teil. Damals gab es noch keine gemischten Kinder- und Erwachsenen – Trainings, aber Lukas war 
schon groß und alt genug, um bei den Erwachsenen mittrainieren zu können.
Schon beim ersten Zuschauen begann ihr Interesse an unserem Kampfsport, dieses Interesse wuchs und 
wuchs, also begann sie am 1.11.2006 ihre TKD-Laufbahn. Seit dem Vorjahr trägt sie mit Stolz den 3.DAN – Gürtel, 
Lukas selbst ist seit Jahren 2.DAN.

„TKD ist für mein Leben eine immense Bereicherung“, sagt sie mit ihrem fröhlichsten Lächeln, „Meine Beweg-
lichkeit und Kondition haben sich stark verbessert, auch das Durchhaltevermögen im Sport und im beruflichen 
Alltag ist gestiegen. In allen Lebenslagen zeige ich mehr Gelassenheit. TKD ist eben viel mehr als ein Sport, 
es ist jedes Mal ein Treffen mit Freunden, die auch bei schwierigen Situationen für mich da sind. Meinen Mann 
muss ich immer wieder motivieren, aber ich lasse mich nicht davon abbringen, da ich das gemeinsame Training 
mit meiner Familie besonders liebe!“

Natürlich hat sie die Trainer-Akademie absolviert, peilt die Abschlussprüfung für das nächste Jahr an. Die Frage 
nach ihren Hobbys beantwortet sie mit: „Meine Katzen und Tanzen, auch wenn ich zu letzterem nur mehr selten 
komme.“
Nach 37 Berufsjahren und 10 Jahren TKD-Training schaut sie zuversichtlich und engagiert nach vorn, getreu 
ihrem Motto: „Tue es oder tue es nicht. Es gibt kein Versuchen!“
A.S



Einer von uns
Nhan Nguyen
Im Jahr 1789 gab es nicht nur in Frankreich eine Revolution. 
Auch in Vietnam herrschte damals seit Jahren Bürgerkrieg, 
1789 ging er zu Ende, Prinz Nguyen An krönte sich zum Kaiser, 
nannte sich Gia Long und seine Familie saß fast das ganze 
19. Jahrhundert auf dem Thron.

Also dürfte unser Nhan der einzige TKD-Schulleiter sein, der 
aus einer kaiserlichen Familie stammt. Entsprechende 
aristokratische Allüren gehen ihm allerdings vollkommen ab. 
Nobel jedoch ist er allemal, freundlich, gelassen und ruhig. 

1968 im vietnamesischen Hanoi geboren, absolvierte er nach 
der Matura ein Industriedesign-Studium, in Österreich hängte 
er noch eine 2jährige Ausbildung zum Kommunikations-
techniker an. Über 10 Jahre lang arbeitete er bei der 
Bertelsmann-Tochter Arvato in der Elektronik-Branche.

Zur asiatischen Kampfkunst TKD stieß der Asiate mit österreichischer Staatsbürgerschaft erst relativ spät. 
Er war, wie er sagt „schon immer interessiert am Kampfsport, aber immer kam etwas dazwischen: 
fehlende Zeit, Job, Familie, aber als ich meine damals siebenjährige Tochter zu Dr. Held in den 7. Bezirk 
brachte, sind die letzten Hemmungen gefallen und ich fing 2007 auch an.“ Diese Tochter Julia ist 
inzwischen 16 Jahre alt und trägt den 2.Poom – Gurt, ihr 10 jähriger Bruder Leon ist inzwischen auch aktiv 
und bereits Rotschwarzgurt. Und Nhan ist seit 2013 Schulleiter im 12. Bezirk.

Am Young-Ung-System schätzt Nhan besonders, „dass 
wir offen sind für Neues und stetig unseren Horizont 
erweitern“.

An Taekwondo liebt er die schnellen und dynamischen 
Kicktechniken.

Seine Hobbys sind Radfahren, Fußball, Tischtennis, 
Laufen, Filme anschauen und Musik hören. Er liest 
gerne Bücher von Dan Brown und macht sich keine 
großen Gedanken um die weitere Lebensplanung. 
Er genießt sein Leben jetzt und geht davon aus: „Wenn 
ich körperlich und geistig fit bin und bleibe und keine 
Angst vor Änderungen und vor Neuem habe und immer 
weiter lerne, dann öffnen sich auch immer wieder 
neue Türen!“
A.S.





Camp Ungarn                             
          15.7.16Sturm über dem Balaton

Sommercamp mit Regen, Sturm, Sonnenschein,
Training auf einem Vulkan, Energieplätzen und
Kraftorten.

Eigentlich ist der Balaton ein ruhiger Binnensee in  einer herrlichen Landschaft. Als wir in unserem Hotel mit 
der prachtvollen Aussicht ankamen, gerierte er sich aber wie die Nordsee im November:
Ein starker Wind peitschte sein Wasser auf, Schaumkronen wurden von den Wellenkämmen weggeblasen, 
strömender Regen trieb uns zum Training in die Seminarräume. Auch am zweiten Tag war der Wind immer 
noch nicht müde. Also wurde neuerlich vier Stunden lang im Konferenzraum trainiert. Bei einem Bootsausflug 
brachten die nach wie vor hohen Wellen manch einen von uns an den Rand einer beginnenden Seekrankheit. 
Am dritten Tag brach endlich die Sonne aus den Wolken, schien auf einen erhabenen Aussichtsplatz und 
ermöglichte eine wunderbare Atmosphäre für den ersten Teil der Dan- und Poom-Prüfungen. Eine Besonder-
heit verdient dabei doch eine Erwähnung: Da zu wenig Schwarzgurte anwesend waren, wurden einige Farbgur-
te  einer Schnellschulung unterzogen und wissen jetzt genau, wie man ein Brett für Bruchtests zu halten hat.
Am vierten Tag blies Großmeister Andreas bereits um 6.30 Uhr zum Aufbruch auf den Vulkan, den wir in 40 
Minuten eroberten, den grandiosen Rundblick über den See und mehrere alte Vulkankegel an der Nordseite 
des Plattensees genossen und Kenrik laut lobten, weil er vor Ort alles so fabelhaft vorbereitet hatte. Kenrik 
ist nämlich in dieser Idylle ein wenig zu Hause, besitzt mitten in den Weinbergen ein Häuschen, das man für 
einen Ferienaufenthalt mieten kann, er hat auch den Trainingsplatz ausgewählt, gemäht und adaptiert, uns die 
Augen geöffnet für die pittoreske Burgruine, einen richtigen Energieplatz, der während der Türkenkriege eine 
wichtige Rolle bei der Verteidigung des Habsburger-Reiches gegen die Osmanen war. Also alles in allem ein 
wahrlich würdiges Ambiente für die Prüfungen und eine sehr stilvolle und persönliche Gürtelverleihung durch 
unseren Großmeister.

Nach dem Abstieg vom Vulkan fanden wir uns auf einer wunderbaren Aussichtsterrasse ein, genossen den 
Blick über den See, labten uns an einem guten und sehr preiswerten Essen samt ungarischem Wein und 
kehrten dann mit der Fähre nach Siofok zurück. So endete ein Tag, den alle Teilnehmer dieses Camps wohl so 
schnell nicht vergessen werden... 

Wir gratulieren:
Zum 1. Dan: Alena Bischinger Anto Kozina Flora Deutscher Silvie Caron 
Zum 1. Poom Katrin Matkovic
Zum 2. Dan: Dr. Wolfram Stix
Zum 2. Poom: Céline Held, Maria Herko, Niklas Assefi, Jakob Zak

A.S.



Hyongs sind festgelegte Bewegungsformen, die einen stilisierten Kampf gegen einen imaginären Gegner 
darstellen. Auf jeder Stufe seines Fortschrittes lernt der Taekwondo-Schüler neue Hyongs 
und hat damit Gelegenheit, sein Ver- ständnis für die Bewegungen zu vertiefen und seine Technik 
zu perfektionieren. Im Traditionellen Taekwondo gibt es mittlerweile 25 Hyongs.

Eigentlich waren zunächst 20 Hyongs von den erfahrensten koreanischen Kampfkunst-Experten 
kreiert worden, allen voran General Choi Hong Hi. Fertig und vervollkommnet waren die ersten 20 Hyongs im 
Jahre 1955.

Die Techniken selbst sind schon mehr als 2000 Jahre alt und setzen sich aus 9 koreanischen Kampfkünsten, 
sowie dem japanischen Karate und dem chinesisch Kung Fu zusammen. Die Techniken der Hyongs sind die 
Basis des Traditionellen Taekwondo.

Erst einige Jahre später entwickelte General Hi und ein Expertenteam, 4 weitere Hyongs, um der Philosophie 
entsprechend so viele Hyongs zu haben, wie der Tag Stunden hat. Dabei wurden extra neue Bewegungs-
elemente dazu genommen, die in den anderen Hyongs nicht annähernd vorhanden sind. Allerdings obliegt 
dieses „geheime“ Wissen der „letzten Hyongs“ nur einem geringen Anteil von Großmeistern im Traditionellen 
Taekwondo. Aus politischen Gründen ließ dann General Hi später eine Hyong ersetzen.

Die Hyongs sind die ursprünglichsten aller Taekwondo-Formen. Sogenannte Poomsen wurden erst später aus 
den Hyongs entwickelt und stellen eine für den Wettkampf leicht vereinfachte Form der Hyongs dar.

Um mit einer Taekwondo-Technik die nötige Kraft und die damit verbundene durchschlagende Wirkung 
zu erzielen, bedient sich der Taekwondo in bestimmter physikalischer Gesetzmäßigkeiten. Das Wissen um 
diese physikalischen Gesetze nannte Choi Hong-hi „Theorie der Kraft“. Sie besteht aus:
Konzentration:
Die gesamte Kraft genau im Moment des Schlages auf eine möglichst kleine  Fläche  wirken  zu  lassen.  
Große  Fläche  =  kleine  Kraftwirkung, kleine Fläche = große Kraftwirkung.
Reaktionskraft:
Gegnerische Kraft plus eigene Kraft = Kraft, die auf den Gegner einwirkt.
Gleichgewicht:
Angriff wird wirksamer und Abwehr wird stabiler, wenn der Körper sich im
Gleichgewicht befindet.
Atmungskontrolle:
Eigene Schlagwirkung und Schutz des eigenen Körpers erhöhen sich durch  Anspannen  der  
Bauchmuskeln  (Ausatmen  und  Pressen)  im Moment des Schlages.
Schnelligkeit:
Je größer die Geschwindigkeit, desto größer ist die wirksame Kraft.
Masse:
Je größer die am Schlag beteiligte Masse (Hüfte und gesamter Körper, nicht nur der schlagende oder 
tretende Körperteil), desto größer die wirksame Kraft.

Theorie der Kraft nach Choi Hong-hi

Hyongs Beschreibung



1. Chon-Ji Hyong

Chon-Ji  heißt  übersetzt  Himmel  und  Erde 
und  bedeutet  symbolisch  "die  Erschaffung 
der Welt bzw. der Beginn der Menschheit". 
Deswegen wird diese Hyong als erste vom
Anfänger gelernt, da er auch noch am Anfang 
seiner Entwicklung im Traditionellen TKD steht. 
Die ersten Bewegungsfolgen stehen für die Erde 
und die zweiten für den Himmel.

19 Bewegungen
Anfangsposition Parallelstellung, links beginnt.
8 Verteidigungen
11 Angriffe 
kein Kick
Endposition links vorgehen, links schließen.

	



Eiskunstlauf – Vizeweltmeisterin,
Europameitserin, vielfache Medaillengewinnerin bei Olympischen Spielen

EISKUNSTLAUF  - EIN FLIEGENDES VERGNÜGEN !

Wer von Euch sich besonders gerne zur Musik bewegt, aber dazu noch springen und drehen möchte, der
sollte es mit Eiskunstlauf versuchen. 
Eine Sportart, die nicht nur für Mädchen gedacht ist, sondern die Athletik und Akrobatik fordert, wenn man 
3fach oder vierfach springen will. Und das tun die jungen Burschen bravourös. 
Verlockend beim Eiskunstlauf ist sicher, dass ein junger Sportler bald herausfindet, wo seine Stärken liegen. 
Denn dieser Sport ist vielseitig: Du kannst Eistanzen wählen, wenn Du „den Rhythmus im Blut“ hast. 
Da gibt’s keine hohen Sprünge, sondern rasante Schrittkombinationen. 
Der Eistanz hat in den letzten Jahren beim Publikum den Vogel abgeschossen. Die Zuschauer klatschen bei 
den Programmen im Rhythmus mit und ich hatte oft den Eindruck, dass sie am liebsten aufs Eis springen 
würden und mittanzen. Dann kann man sich für das Paarlaufen entscheiden. 
Das ist die schwierigste Disziplin: Du musst Hebefiguren zeigen und dazu noch Dreifachsprünge und 
Pirouetten beherrschen. Aber die Chance, sich sportlich zu einem Allroundtalent  entwickeln zu können, ist 
verlockend. weil Athletik, Akrobatik und turnerisches Können gefordert sind.
Und eine Partnerin, die nicht mehr als 45 kg wiegt. Für alle anderen ist der Einzellauf ideal. Zwar gibt es auch 
da mehr als genug schwierige Kriterien, aber das Training  ist individualistischer.
Wenn Du  motorisch hochbegabt bist, wirst Du mit Sprüngen und Pirouetten punkten. Im neuen Wertungssys-
tem hast Du dann die Nase vorn. Wenn Du Dich aber als „Künstler“ entdeckt hast, willst Du die Symbiose von 
Technik und Musik-Interpretation schaffen. 
Das ist das Allerschönste, was der Eiskunstlauf bieten kann. 
Die Choreografie Deiner Kür drückt genau die Musik aus. Sprünge und Pirouetten setzen die musikalischen 
Akzente. Solch ein gelungenes Kürprogramm zählt 
zu den Sternstunden einer Meisterschaft.
Ganz und gar wunderbar, 
zum Niederknien!!!!! Und Staunen.
Was macht aber die vielen Trainingsstunden 
interessant, geradezu lustvoll? Wenn Du zum 
puren Vergnügen mit großen Bogen und Schritten 
über das Eis rast und das Gefühl hast: 
„Jetzt kann ich fliegen!“  

Ingrid Wendl (Eiskunstlauf – Vizeweltmeisterin, 
Europameisterin und vielfache Medaillengewinnerin) 
ist mit dem Star – Fagottisten Milan Turkovic 
verheiratet.



Unsere Gala im Wiener Orpheum

Auf der Bühne des legendären Etablissements „Orpheum“ präsentieren sich normalerweise die Stars 
der heimischen Kabarett-Szene.
Dort, wo sonst Josef Hader, Michael Niavarani oder Andreas Vitásek ihr Publikum begeistern, waren die 
Schülerinnen und Schüler unseres Sabomnim Dr. Andreas Held für einen Nachmittag die Stars.
Der prominente Star-Gast, die zweifache Europameisterin, Vize-Weltmeisterin und Olympia - 
Bronzemedaillen - Gewinnerin Ingrid Wendel war sichtlich beeindruckt und ehrlich begeistert von der 
kunstvollen Artistik und stupenden Akrobatik unserer Schülerinnen und Schüler.
In dem dichten Programm waren Kinder, Jugendliche und jüngere und ältere Erwachsene vertreten. 
Auch und gerade die Kleinkinder wurden mit großem Applaus bedacht.
Unter dem Thema „Tugenden“ setzte unsere Show-Truppe schon im ersten Teil der professionellen Show 
besondere Glanzlichter auf.
Mit einem großen Glücksrad wurden die zahlreichen von „Hoanzl“ und „dm“ gespendeten Sachpreise verlost, 
die Firma Ströck spendete köstliches Brot und Gebäck.
Ging es doch darum, mit den eingenommenen 1400 Euro das Kinderhospiz, und im Besonderen das Mädchen 
Greta zu unterstützen.
A.S.





In der ersten Ausgabe des Young-Ung Journals veranstalten wir ein kleines Preisausschreiben. Wir möchten 
gerne wissen, wieviele Taekwondo -Maxln, die Silvie Caron gezeichnet hat, auf allen Seiten versteckt sind.
Bei mehreren richtigen Antworten entscheidet das Los.

Preise:
Erwachsene ab 16: Gewinn von 2 Eintrittskarten für 
„Die höchst beklagenswerte und gänzlich unbekannte Ehetragödie von Romeo & Julia“
im Globe Theater in St. Marx, mit  Günther Lainer, Georg Leskovich, Bernhard Murg, Michael Niavarani, usw.

Preise für Kinder bis 16:
Gewinn von zwei Kinokarten für einen Kinderfilm in einem Cineplexx.

Bitte die Antworten via E-mail an:
Angelika Schäfer – presse@taekwondowien.at

Briefkasten

            ...Anregungen...

...die neuen orangen Targets werden sehr begrüßt...

      ...Wunsch nach mehr Blaugurt - Stunden...

     ...mehr Kontinuität bei den Stundenplänen...

Young - Ung Journal Preisausschreiben!
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...Ganz Aktuell...

Christoph von Platen ist ab 3. Oktober 2016 stellvertretender Geschäftsführer von Young - Ung Taekwondo


