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Editorial

Sabomnims Kolumne

Mit seiner Hilfe und Unterstützung kann ich mich dann umso mehr auf die Ausarbeitung unserer Taekwondo- 
Lehrinhalte konzentrieren und dafür sorgen, dass bei uns das absolut perfekte, bis in die kleinsten Details 
korrekte und vollkommene Taekwondo gelehrt und praktiziert wird. 
Martin gehört seit Jahren zu uns. Auf Seite 9 erfahrt Ihr, warum er der richtige Mann als mein Stellvertreter ist.

Einen schönen und sonnigen Sommer und viel Freude an unserer Kampfkunst wünscht Euch allen

Euer Sabomnim Dr. Andreas Held

Ein unaufhaltsamer Aufstieg – das ist die Geschichte von 
Young-Ung-Taekwondo in Österreich. Von einer relativ kleinen 
Schule in der Kaiserstraße führte unser Weg zum konkurrenzlos 
größten System mit 20 Standorten und gut 2500 Schülerinnen und 
Schülern. Dazu – nur in Stichworten: Trainerakademie, Olympic 
Institute, Selbstverteidigung in Schulen und Behörden, Akrobatik, 
Show-Team, Planung weiterer Schulen, Kooperation mit SVA und 
manches mehr! 
Die Leitung und Koordination dieser mit den Jahren immer 
vielfältigeren Herausforderungen fordert mich als Systemleiter täglich 
mehr heraus und deshalb brauche ich - neben meinem tollen Team - 
auch einen erfahrenen Leiter meines Backoffice. 

Deshalb habe ich mich zu einer organisatorischen Neuausrichtung 
entschlossen: Seit 1. April greift mir Martin Schrödl als mein 
Stellvertreter in den Bereichen Organisation, Marketing und 
Verwaltung kräftig unter die Arme.

Liebe Leserinnen und Leser,

vor Ihnen liegt das zweite Young–Ung Taekwondo Journal -
dieses Mal etwas umfangreicher – es gibt nämlich eine Menge zu berichten:
Ich bin sehr froh, dass es mir gelungen ist, Hans Peter Doskozil,
seines Zeichens Bundesminister für Verteidigung und Sport, zu überreden, 
uns einen Besuch abzustatten. 
Alle Details über diesen denkwürdigen Besuch, den selbst Bundeskanzler Kern auf seiner Facebookseite 
geteilt hat, auf Seite 5.

Und auch dieses Mal schreiben Prominente über ihren Lieblingssport:
Kammerschauspieler, Regisseur, Filmschauspieler Heinz Marecek (Soko Kitzbühel/Die Bergretter) gibt uns in 
einem kurzen Interview und einem Essay einen humorvollen Einblick in die Geheimnisse des Golfsports, und 
der weltbekannte Professor für Germanistik an der Universität Stanford/Kalifornien Sepp Gumbrecht gewährt 
uns in einem analytischen Essay spannende Eindrücke vom American Football.

Ich hoffe, Sie haben nun Appetit bekommen und freuen sich auf noch mehr Informationen und interessante 
Neuigkeiten im Journal Nummer zwei.

Ihre 
Angelika Schäfer
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
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Eine von uns
Dr. Katharina Lichtenberger-Reinberg

Sie ist nicht mehr und nicht weniger als eine Taekwondo-Bilderbuchfrau 
mit einer absoluten Taekwondo-Bilderbuchfamilie. Und das ist leicht zu 
begründen: Katharina, ihr Mann, der Arzt Dr. Manfred Lichtenberger und 
ihre vier Kinder zwischen 17 und 26 Jahren waren oder sind alle sehr 
aktive TKD-Sportler. Einige Jahre galt das für die ganze Familie, jetzt 
sind Katharina (3. Dan), ihr Mann und die zweitälteste Tochter noch aktiv. 
Doch die Familie kann durchaus stolz sein auf 4 Schwarzgurte, einen 
rotschwarzen und einen weißgelben Gurt. 

Aber jetzt zunächst einmal zu den Anfängen: In St. Pölten als jüngstes 
von sechs Kindern geboren, studierte Katharina Psychologie und 
absolvierte eine Psychotherapie-Ausbildung. Als Psychologin und 
Psychotherapeutin arbeitet sie auch in einem Gesundheitszentrum. 
Daneben kümmert sie sich in ihrer eigenen Praxis mit Schwerpunkt Traumatherapie und Selbstwerttraining 
um ihre Klienten. „Mein Beruf ist zugleich meine Leidenschaft und Hobby, besonders interessant dabei ist das 
ständige Bemühen, neue und effizientere Behandlungsmethoden zu entwickeln.“

„Zur Young-Ung-Familie kam ich Anfang 2005 durch einen Gutschein für einen Monat Probetraining, den mir 
mein Sohn Max, der zu den ersten Schülern unseres Sabomnim gehörte, zu Weihnachten 2004 geschenkt 
hatte. Der Rest ist bekannt: Ich wurde sehr schnell Taekwondo-süchtig und bin das nach wie vor sehr gerne!“
 
So lange Dr. Held noch im 7. Bezirk war trainierte Katharina mindestens täglich, jetzt ist sie konsequent 3 bis 5 
mal pro Woche im Training. Und seit dem 3. DAN hat sie mit Bärbel Stüwe-Essl jeden Mittwoch um 19 Uhr eine 
Fixstunde für Schwarzgurt-Übungen und Erfahrungsaustausch. Und immer wieder vertritt sie die Trainer im 
7ten und 9ten Bezirk.

Die Liebe zu unserem Sport wird nicht so schnell erkalten, denn „die Bewegung beschert mir eine so große 
Freude, ich bleibe super fit, habe mir auch mit 50plus meine aufrechte Haltung bewahrt, bin eigentlich nie 
krank, betrachte es als idealen Ausgleich zum Beruf, das TKD hält mich auch geistig fit und darüber hinaus 
beschert es mir einen ständigen Austausch mit sehr lieben, verlässlichen Freunden!“

Beethoven und Vivaldi sind Katharinas erklärte Lieblingskomponisten, bei deren Musik sie sich wunderbar 
entspannen kann.

Spätestens, wenn der Roller in der Garderobe steht, wissen es dann Alle: Katharina ist eingetroffen, oft 
sehnsüchtig erwartet von denen, die bei einer Hyong „hängen“ oder eine „Hyong im Kampf“ noch geschwind 
vor der Schwarzgurt-Stunde mit ihr üben wollen. Angriff oder Verteidigung?  – Katharina ist das natürlich 
völlig egal, sie beherrscht perfekt alle Möglichkeiten. 
Genauso wie die Spezialitäten – rückwärts, spiegelbildlich, mit Musik.... usw. – nichts ist für sie ein Problem. 
Katharina ist ganz einfach eine große Bereicherung für Young–Ung Taekwondo.

Was täten wir ohne sie - ein Glück, dass wir sie haben...

Angelika Schäfer
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Einer von uns
DANIJEL ILIN
Nach der Matura im Bundesrealgymnasium Kandlgasse
begann Danijel 2013 das Studium der Pharmazie. Bereits vier 
Jahre zuvor hatte er mit TKD begonnen. Die Faszination des 
Pharmazie-Studiums verblasste aber mehr und mehr, bis 
Danijel 2015 sein Studium abbrach.
Eine Beschäftigung bei der Post AG war auch nur eine 
Zwischenstation.
Dafür wurde seine Liebe zu unserer TKD-Kampfkunst immer 
größer. Und so fand er bei Young-Ung Taekwondo seinen 
neuen Lebensmittelpunkt.

Zu Young–Ung Taekwondo kam er ganz eindeutig durch stän-
diges Fragen des Sabomnims Dr. Held, als er seinen Bruder 
Dalibor vom Training abholte, wann er denn nun endlich selbst 
mit dem Training beginnen wolle.

„Dieses Fragen hörte und hörte nicht auf: nach sechs Monaten erst sagte ich zu, mit Taekwondo zu 
beginnen und bin Andreas Held heute noch dafür dankbar, dass er nicht locker gelassen hat!“ 
Offensichtlich hat Sabomnim Dr. Held schon damals geahnt, welche Fähigkeiten in Danijel stecken. Und 
diese sollten sich tatsächlich auch bewahrheiten.
„Nach wie vor fasziniert mich die bunte Vielfalt unseres Sports, andere Kampfsportarten sind mir zu 
monoton!“

„Inzwischen habe ich den 2.DAN, bin 
Schulleiter im 13. Bezirk, kümmere mich auch 
um den IT-Bereich von Young–Ung Taekwondo, 
möchte mindestens den 3.DAN machen, vielleicht 
auch noch mehr und denke darüber nach, eine 
eigene Familie zu gründen!“

Und Bruder Dalibor, der inzwischen den Poom -  
Schwarzgurt gemacht hat, und mit dem alles 
begann - hilft mittlerweile in Danijels Hietzinger 
Schule tatkräftig mit. 

Aus Danijels ursprünglichem Plan, in der 
Apotheke nachsorgend Menschen zu betreuen 
wurde der Entschluss, den präventiven Weg 
einzuschlagen: 
Young-Ung Taekwondo als vorbeugende 
Therapie!

Angelika Schäfer
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Bundesminister Hans Peter Doskozil 
bei Young-Ung-Taekwondo am Julius Tandler Platz
Ein historischer Tag in unserer 14jährigen Geschichte

In unserer Stammschule am Julius-Tandler-Platz herrschte am Freitag, dem 17. März eine ganz besondere 
Atmosphäre: Kleinkinder, Schulkinder, Jugendliche, Erwachsene, Familien, Seniorinnen und Senioren warteten 
in gespannter Erwartung auf einen veritablen Bundesminister, und zwar just jenen, der für uns zuständig ist, 
den Bundesminister für Verteidigung und Sport Hans Peter Doskozil.
Sport betreiben wir natürlich - aber in unserem Sport spielt auch die Verteidigung eine ganz zentrale Rolle.
Mit diesem Gedanken empfing unser Großmeister und Systemleiter Dr. Andreas Held den Herrn Bundesminister, 
und dann ging es im wahrsten Sinn des Wortes zwei Stunden lang rund: Nach einer kurzen Präsentation des 
mit Abstand erfolgreichsten Kampfsport-Systems Österreichs wurde Bundesminister Doskozil vor Augen 
geführt, was TKD-Schülerinnen und Schüler können. Die Kleinkinder begannen mit ihrer zauberhaften 
Darbietung, und es folgten ohne jede Pause und zum Teil in atemberaubendem Tempo Hyongs, Sprünge, Kicks, 
Freikämpfe, Akrobatik, Bruchtests – kurz: Ein Höhepunkt jagte den nächsten, den Abschluss bildete eine 
Solo-Demonstration unseres Großmeisters. Der Minister schaute zwei Stunden lang zu und applaudierte nach 
jeder Darbietung. Seiner Miene war unschwer abzulesen, dass er nicht nur höchst interessiert, sondern 
begeistert war. 

Nach dem Ende der Show ging er 
zuerst zu den Kindern, schüttelte 
unzählige Kinderhände, stellte sich 
geduldig für viele, viele Fotos zu 
Verfügung, gab Autogramme, 
bedankte sich für das tolle 
Programm und stellte fest: 

„Hier wird auf hohem Niveau 
Breitensport und auf höchstem 
Niveau Leistungssport betrieben. 
Und das an 365 Tagen im Jahr. 
Dieses geniale System erhält sich 
selbst und kommt ohne jede 
Förderung der öffentlichen Hand 
aus. Ich bin sehr beeindruckt und 
gratuliere Ihnen allen.“
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Zum guten Schluss ließ sich der Minister sogar noch zu einem Bruchtest überreden, den er bereits beim ersten 
Versuch glänzend bewältigte. Er verließ als Young-Ung-Taekwondo-Ehrenmitglied unsere Schule und ließ uns alle 
äußerst beeindruckt und berührt zurück.

Angelika Schäfer

Am 18. März 2017 fand im Jüdischen Museum Wien in der Dorotheergasse eine Buchpräsentation statt.
„Dear Papa: how is you? Das Leben Erich Wolfgang Korngolds in Briefen“. Herausgegeben von Lis Malina.
Burgschauspieler Michael Heltau las aus den Briefen, begleitet vom Pianisten Eduard Kutrovatz, Leiter 
des Liszt–Zentrums in Raiding.
Viele von uns kennen Lis als engagierten Rotgurt aus den Trainingsstunden.
Wenige wissen, dass sie bis vor kurzem als Gesangsprofessorin am Konservatorium in Eisenstadt tätig 
war.
Aber dass sie nun ein bemerkenswertes Buch über Korngolds Briefwechsel herausgegeben hat – 
das ist uns Allen neu!

Herzlichen Glückwunsch, liebe Lis, und viel Erfolg!

A.Sch.
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Wichtiges Neues - Kurz notiert:
#taekwondoletsgo – zum ersten Mal startet Young-Ung Taekwondo eine 
Imagekampagne.

In allen 20 Young–Ung Taekwondo Schulen werden von Astrid Rauch (Marketing Leiterin) unter dem Titel 
„#taekwondoletsgo“ derzeit Filme über die Schulen und ihre Schulleiter und Schulleiterinnen, sowie die 
Schülerinnen und Schüler gedreht. Ein allgemeiner Film über Young–Ung Taekwondo ist bereits auf der 
Homepage zu sehen. Die anderen werden nach und nach folgen.

SENSATIONELLES NEUKUNDEN-PROGRAMM
Jeder Young-Ung-Anfänger bekommt 200 Euro geschenkt

Es ist keine Übertreibung, die Sensation ist tatsächlich perfekt:  Die SVA (Sozialversicherungs-Anstalt) hat  
Young-Ung-Taekwondo den Titel „Gesundheits-Präventionsstätte“ verliehen und daraus ergeben sich bisher 
nicht vorstellbare Vorteile für jeden unserer Neukunden:

1.: Wer sich bei uns anmeldet, bekommt von der SVA den sogenannten „Gesundheitshunderter“, er bezahlt 
also statt 125 Euro nur 25 Euro Einschreibgebühr, weil die SVA den restlichen Hunderter übernimmt.

2.: Jeder Neukunde, der nach seinem Einstieg bei uns vier Monate lang regelmäßig zum Training erscheint, 
kann noch einen Sportgeräte-Bonus von 100 Euro beanspruchen, den er in einen neuen Dobok, in Targets 
und ähnliches anlegen kann.

Noch nie war es so leicht und so lohnend, bei uns in die Kunst des Taekwondos einzusteigen. Um ein altes 
Sprichwort zu korrigieren: 
Aller Anfang ist bei Young-Ung sehr sehr leicht! 

Details unter: 
https://kooperationspartner.svagw.at/main.asp?VID=1&kat1=94&kat2=666&PartnerView=2835 

Privatstunden – auch zu Hause!

Sie haben wenig Zeit und wollen sich trotzdem bewegen?
Wir kommen ins Haus und schicken Ihnen einen personal trainer!
Immer dann, wenn Sie es wollen. Er hilft auch, den inneren Schweinehund zu besiegen...
Rufen Sie uns an, 0699 / 11 77 00 66 oder schreiben Sie an hotmail@yu-taekwondo.at 
 - wir finden einen Termin.

Sie suchen einen Raum zu mieten?

Wir haben in 19 Schulen Räume, die teilweise oder sogar in grossen Standorten grossteils ungenutzt sind. 
Falls Sie so einen Raum suchen (für Sport, Events, Seminare, Feierlichkeiten…) bitte rufen Sie uns an, unter 
0699-18 66 88 07 (Martin Schrödl) oder schreiben Sie uns, unter gf@yu-taekwondo.at
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Alte Schule in neuer Umgebung!
Offizielle Eröffnung der neuen Taekwondo–Schule 
in Perchtoldsdorf, Wiener Gasse 109

Am Samstag, dem 18. März wurde in der Wiener Gasse 109 die Young-Ung Taekwondo–Schule Perchtoldsdorf 
offiziell eröffnet. Verschiedene Gründe – unter anderem brauchte man mehr Platz - haben einen Umzug von 
der Brunner Gasse in die Wiener Gasse notwendig gemacht.
Der neue Schulleiter, Gerald Sikuta, der heuer noch die Trainer–Akademie abschliessen wird, freute sich sehr 
über den Besuch des Gemeinderats Dipl. Ing. Franz Seywerth, der sich begeistert von den großzügigen 
Räumlichkeiten zeigte und äusserst interessiert dem Lehrgang zuschaute, den Systemleiter und Großmeister 
Dr. Andreas Held den Perchtoldsdorfer Schülerinnen und Schülern gab. 

A.Sch. 

Sport – Spiel – Spannung beim
Kindergeburtstag der besonderen Art

In unseren 20 Young–Ung Taekwondo-Schulen trainieren schon seit vielen Jahren Hunderte von Kleinkindern 
und Kindern die Kampfkunst Taekwondo. Deshalb sind wir bestens darauf vorbereitet, Kindergeburtstage 
auf besonders originelle Weise zu gestalten. Und das auf sehr spielerische Weise. Das Spektrum reicht von 
einfachen Übungen und Spielen bis an die Grenzen der Akrobatik.
Normalerweise werden 180 Minuten gebucht. Das Programm wird den Wünschen und Möglichkeiten der 
Geburtstagskinder angepasst. Sehr bewährt hat sich folgender Ablauf: Eine Stunde Einführung ins TKD mit 
Übungen zum Selbstschutz, und für sportliche Kinder Anfänge der Akrobatik, dann eine Stunde Geburtstags-
spiele und schließlich eine Stunde gemütliches und fröhliches Zusammensein.
Essen und Trinken bringen die Eltern der Kinder selbst mit. 
Extras, wie z.B. Schminken oder der Besuch eines Clowns sind außerdem buchbar. 
Anmeldung unter geburtstag@yu-taekwondo.at oder +43 6991 866 88 03

A.Sch. 
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Für uns Mitglieder der Young-Ung-Familie ist er absolut kein Neuling. Bereits vor knapp 7 Jahren wurde er 
von Monika Milde auf Taekwondo angesprochen. „Dann habe ich es gleich ausprobiert, es hat mir von der 
ersten Stunde an gefallen. Die Mischung aus Kraftübungen, Konzentration und den Hyongs waren genau 
das, was ich immer gesucht habe!“

Sehr sportlich war er bereits vor seiner Kampfkunst-Zeit. Er spielt gerne Fußball, Tennis und Golf auf 
Beckenbauer-Niveau: Handicap - 10.8!

Insofern ist es eigentlich fast logisch, dass er den Weg in unsere Geschäftsführung gefunden hat, 
beziehungsweise dass unser Großmeister ihn als seinen Stellvertreter, der für Organisation und Marketing 
verantwortlich sein wird, zu sich geholt hat. 
Martins Kommentar: „Es war immer schon ein Wunsch von mir, einen Job im Bereich Sport zu machen, 
da Sport immer ein sehr wichtiger Teil meines Lebens war und ist. Jetzt konnte ich mir diesen Wunsch 
endlich erfüllen und bin unglaublich glücklich darüber!“

Besonders willkommen zu heißen brauchen wir den Martin nicht wirklich – er gehört ja längst zu uns!

Angelika Schäfer

P.S. Am 21. Mai wird Martin Schrödl zusätzlich zu seiner Funktion als stellvertretender Geschäftsführer,
Schulleiter der neuen Schule in der Dornbacherstr. 2, 1170 Wien. Wir gratulieren herzlich!

Martin Schrödl
Unser neuer stellvertretender Geschäftsführer

Weit ist er herumgekommen, jetzt aber bei uns 
gelandet. Der 37 Jahre junge Martin Schrödl, ein 
Steirer aus Köflach, maturierte in der Hotelfach-
schule in Bad Gleichenberg und startete seine 
Karriere, die im Hotelgewerbe stets etwas von 
einer Tournee hat, deshalb sollen hier auch nur 
einige seiner Stationen erwähnt werden. Als er in 
Kitzbühel Chef de Rang, also stellvertretender 
Restaurantchef wurde, hatte er bereits einige 
Sprossen der Karriereleiter erklommen. Als er 
beim Haubenkoch Jörg Wörther, dem sogenannten 
„Mozart der Kochkunst“ in Zell am See Commis 
Sommelier wurde, war er zu jenem jungen Restau-
rant-Mitarbeiter avanciert, der für punktgenaue 
Weinempfehlungen garantieren musste. 
Es folgten verschiedene Positionen bei Marriott 
International, im Hotel Steigenberger war er 
schließlich für Sales und Marketing in Österreich 
und Osteuropa zuständig, und dann übernahm er 
im „Loisium Langenlois“, dem international bekann-
ten Sehnsuchtstempel unzähliger Weinliebhaber, 
Gourmets und Spa-Fans die Hoteldirektion. 
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Camp Zypern
26.10.-2.11.2016

Ein traumhaftes Groß-Camp mit vielen fantastischen Highlights erlebten knapp 100 Taekwondoler auf der 
wunderschönen Insel Zypern! Großmeister Dr. Andreas Held leitete gemeinsam mit Meister Benjamin Blersch 
von Jungdo Taekwondo Stuttgart erfolgreich den Lehrgang und den gesamten Camp-Ablauf.
Neben den täglichen Trainingseinheiten am Strand, im Meer, an historischen Orten und in der wunderschönen 
Hotelanlage Kanika Olympic Lagoon Resort von Agia Napa, standen die DAN-Prüfungen im Fokus. Rund 19 
Teilnehmer traten zum 1.DAN an. Darunter war auch der 11jährige Benjamin Hellström, der den 1. Poom 
erfolgreich absolvierte.
Nach dem ausgiebigen Prüfungsprogramm und spektakulären Bruchtests folgte vor historischer Kulisse, 
der Lazarus-Kirche in Larnaka die Gürtelübergabe für:
Amir Kurtovic, Isabell Brei, Tomasso Calpini, Dalibor Ilin, Martina Matic, Manuel Rott, Robert Borsos, Noa 
Seehofer, Ivan Slobodjanjuk, Rohullah Shojai, Melanie Ott, Jonathan Sonn, Marion Neusser, Adel Salem, Klaus 
Stüwe, Alija Ugljanin, Elisabeth Strnad und Martell Mayer.
Das gesamte YOUNG-UNG Team gratuliert herzlich zum 1.DAN! 

Darüber hinaus fanden an einer der wichtigsten archäologischen Ausgrabungsstätte, dem Amphitheater 
Kourion für unsere Schulleiter Sandro Stückler, Georg Strnad und Danijel Ilin die Prüfungen zum 2.DAN statt. 

Wir gratulieren ebenfalls sehr herzlich! 

Der Abschluss der DAN-Prüfungen erfolgte für Meister Nhan Nguyen und Meister Miljan Malidzan an einem der 
schönsten Strände in Zypern, in Petra tou Romiou. Genau an dieser Stelle wurde der Legende nach Aphrodite 
geboren, die griechische Göttin der Schönheit und Liebe. 
Nach den Prüfungen überreichte Großmeister Dr. Andreas Held gemeinsam mit Meister Benjamin Blersch den 
Gürtel für den 3.DAN.

Wir gratulieren unseren Schulleitern Nhan und Miljan zu dieser meisterhaften Leistung und freuen uns jetzt 
schon auf das nächste Camp in Rhodos!

                                                                                                                                                                 Astrid Rauch
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Camp RhODOS
Rhodos – Viel mehr als Meer und Sonne

Rhodos gehört mit Kreta zu den wichtigsten touristischen Regionen Griechenlands. Die Insel blickt auf 
eine dramatische Geschichte zurück: Sie gehörte zu Rom, dann zum Byzantinischen Reich, später zu 
Venedig, und nach den Kreuzzügen gehörte die Insel 200 Jahre lang den Rittern des Johanniterordens. 
Aus dieser Epoche stammt der Großmeisterpalast, der leider nicht unserem Großmeister zuzuordnen 
ist... Rund um diesen Palast liegt eine mittelalterliche Hauptstadt, die zu Recht ein Teil des 
Weltkulturerbes ist. Die Paläste und Befestigungen garantieren überwältigende Eindrücke.

Es lohnt sich also das Young–Ung Taekwondo–Camp auf Rhodos von 24.10.- 31.10.17 in den Herbstferien zu 
buchen. Schulbefreiungen aufgrund „Sportfortbildung“ können von uns ausgefertigt werden.

Desweiteren gibt es auch ein Sommercamp am Maltschachersee im Juli und das Hyong-Intensiv-Seminar 
im Loisium Langenlois im August zu buchen!

Es erwarten Sie außergewöhnliche Eindrücke – sportlich und kulturell. 
Näheres auf der Homepage www.yu-taekwondo.at

A.Sch.
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Interview mit Kammerschauspieler Heinz Marecek
Zum Thema Golf:

Angelika: Wo und wann hast Du mit Golf begonnen?
Heinz: 1997 am Mondsee, als ich dort eine TV-Serie gedreht habe.
A.: Wie oft und mit wem spielst Du?
H.: So oft es geht – in Ibiza praktisch täglich, in Kitzbühel wann immer ich nicht drehe. Oft und gerne spiele ich 
allein, meine Frau spielt genau so gerne wie ich, unser Sohn kommt nicht so oft dazu, spielt aber viel 
besser als wir. Unsere Tochter hat es nicht so mit Bällen.
A.: Wie oft trainierst Du mit Profis?
H.: Nie.
A.: Selbst Profis berichten von rabenschwarzen Tagen, wo wirklich nichts funktioniert. Wie gehst Du damit um?
H.: Man verhaut gelegentlich Schläge – als Amateur gelegentlich sehr sehr viele Schläge mehr als ein Profi. 
Aber das gehört einfach dazu.
A.: Wo ist Dein Lieblings-Golfplatz?
H.: Kaps bei Kitzbühel
A.: Was war Dein größter Erfolg?
H.: Mich freut jeder gute Schlag.
A.: Und Dein größter Misserfolg?
H.: Eine schlechte Runde empfinde ich nie als Niederlage, sondern nur als Denkanstoß, was ich verbessern 
könnte.

Heinz Marecek - Golf

Seit ich Golf spiele, verstehe ich Morphinisten und 
Absinth-Trinker. An jedem drehfreien Tag stehe ich um halb 
sieben auf, gehe kurz schwimmen, frühstücke – 
und ich bin schon auf dem Golfplatz. Wenn es nicht in 
Strömen regnet. Oder schneit. Leichtes Nieseln, also das 
irische oder schottische normale Golfwetter, stört mich 
nicht. Dort spiele ich mit meiner Frau, mit Freunden, 
oder auch – sehr gerne – mutterseelenallein.
Die Magie eines morgendlich-leeren Golfplatzes ist 
einfach unbeschreiblich...
Für Menschen meines Alters hat Golf auch noch einen 
weiteren, äußerst tröstlichen Aspekt: Man kann im Grunde 
Golf spielen, solange man gehen kann! Ich habe einige 
siebzig – und achtzigjährige Golffreunde, die nach wie vor 
mit großer Lust und sehr gekonnt diesem Spiel frönen.
Ich habe mein Handicap in der letzten Saison erheblich verbessert und nicht das Gefühl, am Ende meiner 
Möglichkeiten angelangt zu sein. Da ist noch etwas drin! (Hoffe ich! Wir Golfer sind Optimisten.) Welchen 
anderen Sport gibt es noch, bei dem man mit Mitte sechzig noch eine Verbesserung erhoffen kann? Oder wo 
man am Ende der Saison jedes Jahr um fünf Kilo weniger hat als im Frühjahr?
Tennis kann man ab einem gewissen Alter nur mehr im Schongang spielen. Außerdem sieht ein Tennisplatz 
aus wie der andere. Ob er jetzt in Flushing Meadows, in Paris oder in Melbourne ist. Es gibt hingegen keine 
zwei gleichen Golfplätze auf der ganzen Welt.
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Als ich in Südafrika gedreht habe, kam mich meine Frau über Ostern, wo wir drehfrei hatten, besuchen, und 
wir fuhren nach Sun City, um dort die beiden legendären Gary-Player-Kurse zu spielen. Man spielt dort den Ball 
in die Nähe eines Wasserhindernisses, geht wie üblich suchen, bis der Caddy gelaufen kommt: „No, Sir! Don`t 
look for the ball!“ – „Why?“ – Crocodiles! Oh, wenn das so ist, werde ich diesen Ball vielleicht besser opfern.......
 
So viel zu Tieren auf dem Golfplatz. Aber meistens spiele ich ja doch mit Menschen, und da gilt im Golf 
dasselbe wie immer: Kann ich mit ihnen lachen, ist es die reine Freude, kann ich nicht mit ihnen lachen, weil 
sie entweder zu ehrgeizig sind (die fatale Eigenschaft vieler Golfer) oder zu wenig Humor für Golf haben – und 
man braucht sehr viel Humor für dieses komische Spiel, das ja von Menschen erfunden wurde, die auch 
glauben, dass aus einem Dudelsack Musik kommt, macht mir das Spiel mit ihnen keinen Spaß.
Überhaupt eröffnet Golf einen tiefen Blick in die menschliche Seele. In kürzester Zeit offenbart sich der 
Charakter eines Menschen. Wenn man mit einem wildfremden Partner achtzehn Löcher Golf spielt, weiß man 
nachher mehr über ihn, als es ihm wahrscheinlich recht ist. Man kann sich beim Golf nicht verstellen.
Zum Glück habe ich mein eigenes Golfspiel in Kaps bei Kitzbühel begonnen, wo schon allein die Anwesenheit 
der drei Kerscher – Brüder eine Garantie dafür ist, dass die humorige Seite des Golfs nicht zu kurz kommt. 
Alle drei exzellente Golfer, mit Single-Handicap und dem Witz einer schwarzen Mamba: „Heinzi, hast Du in 
Amerika Golf spielen gelernt?“ - „Nein, wieso?“ „Weil den Schwung habe ich in Europa noch nie gesehen!“ – 
„Heinzi, jetzt sag ich dir was, da sparst du dir bei jeder Runde mindestens fünf Schläge!“ – „Ja?“ – „Lass das 
erste Loch aus!“ – „Heinzi, Du stehst zu nah am Ball!“ – „Wirklich?“ – „Ja, nach dem Schlag!“ – „Ich glaub, 
ich muss wieder ein paar Trainingsstunden nehmen.“ – „Du brauchst keinen Trainer, Heinzi, Du brauchst einen 
Orthopäden!“ Und so geht es dahin, achtzehn Löcher lang. Und natürlich tritt das ein, was die Freunde ja 
auch im Grunde beabsichtigen: Man lacht, spielt plötzlich locker, unverkrampft – und sofort viel besser.
Vor einigen Wochen habe ich in Weißenbach im Ennstal gespielt, ein zauberhafter, sehr naturbelassener, 
schöner Golfplatz, auf den der Wachtelkönig und andere seltene Vogelarten brüten und in dessen Biotopen 
sich Gelbbachunken und rare Froscharten tummeln...
Wohl dem Land, das nichts Umweltschädlicheres errichtet als Golfplätze! Dort hat gerade ein 104-jähriger 
Mann gespielt! Zwar nur fünf Löcher, aber immerhin. Ein gewisser Dr. Koch aus Münster.
Es hat sich dann herausgestellt, dass er Arzt war und in dieser Tätigkeit bei den olympischen Spielen 1936 in 
Berlin Jesse Owens nach seinem Sieg beim Hundertmeterlauf verarzten musste, da sich dieser eine Zerrung 
im Oberschenkel zugezogen hatte. Am nächsten Tag sprang der von Koch behandelte Owens 8,13 Meter! Weit. 
Nicht hoch. Ein olympischer Rekord, der erst 1960 gebrochen wurde. Er errang innerhalb der nächsten zwei 
Stunden noch zwei Goldmedaillen über 200 Meter und 200 Meter Hürden. Dr. Koch hatte ganze Arbeit 
geleistet. Bei Jesse Owens und offenbar auch bei sich selbst.
Bob Hope hat ebenfalls noch an seinem hundertsten Geburtstag Golf gespielt und den Umherstehenden am 
ersten Abschlag erklärt, er hätte ohnehin schon lange mit dem Golf aufgehört, wenn er nicht so viele schöne, 
noch ungetragene Golfpullover besäße. Sean Connery spielt mit über achtzig noch ein äußerst respektables 
Golf, obwohl er nach einem seiner letzten Turniere gesagt hat: “Die ersten Löcher habe ich gespielt wie Arnold 
Palmer (einer der Großen des Golf-Pantheons), die restlichen fünfzehn wie Lilli Palmer!“ Und Bing Crosby – 
der Glückspilz – ist nach dem achtzehnten Loch einfach tot umgefallen! 
Ich sehe meinem Alter sehr gelassen entgegen.

Auszüge aus dem Kapitel „Golf“ aus dem Buch „Ich komme aus dem Lachen nicht heraus“ von Heinz Marecek
Mit freundlicher Genehmigung von Heinz Marecek und des Amalthea Verlags
(Heinz Mareceks neuestes Buch „Lauter Lachende Lyrik“ ist soeben bei Amalthea erschienen)
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Beim Theater würde er längst den Ehrentitel „Doyen des Hauses“ führen. Bei Young-Ung Taekwondo muss 
noch ein solcher Ehrentitel gefunden werden. Jedenfalls ist Gerd Peka unser Alterspräsident. Seine 78 
Lenze sieht man ihm nicht an - er wirkt höchstens wie ein dynamischer Sechzigjähriger in bester körper-
licher und geistiger Verfassung. Er kommt unglaublich fleißig zum Training und ist der charmanteste und 
dankbarste Schüler, den man sich vorstellen kann: wer küsst schon seiner Trainerin beim verabschieden 
so formvollendet die Hand??
Gerd ist pensionierter Beamter des Bundesministeriums für Landesverteidigung, verheiratet und hat 2 
Töchter und 4 Enkerln.
Gerds Frau Editha ist naturgemäß stolz auf ihn und wundert sich „dass sich so ein alter Knacker noch so 
bewegen kann“. Wenn Gerd nicht gerade trainiert, steppt (!) er oder wandert – ist also immer in 
Bewegung.  
Mittlerweile bindet er sich den blauen Gürtel um, und der Ehrgeiz hat ihn gepackt: er möchte nun 
unbedingt um den roten Streifen kämpfen. 
Auch wenn es ab und zu mal wo zwickt - das wird zwar zur Kenntnis genommen ist aber nie der Grund, 
nicht zu trainieren. 
In seinen Mußestunden spielt er Saxophon, hört sich Musik von Max Greger oder Glenn Miller an und 
liest spannende Bücher.
Gerd ist ein Vorbild für uns Alle! Nicht aufgeben, einfach weitermachen - Bewegung hält den Körper 
jung - das Lernen das Hirn, und beides zusammen ist der „Jungbrunnen Taekwondo“ .
Kamsahamnida, lieber Gerd, ad multos annos.....

PS : 
Vielleicht fragen Sie sich jetzt, wer ist die älteste Dame bei Young-Ung Taekwondo?  Eine wird es ja treffen 
müssen. Stimmt. Die älteste Dame ist gerade heftigst dabei, sich auf den dritten Dan vorzubereiten, 
rätselt, wie Sie unbeschadet die drei geforderten Brettln auf einmal zertrümmert und ist dankbar, dass 
sich die viel jüngeren Freundinnen Katharina Lichtenberger, Manuela Kozak und Bärbel Stüwe selbstlos 
um sie kümmern und mit ihr üben, damit sie das Geforderte dauerhaft in ihr zweiundsiebzigjähriges 
Hirn bekommt. 
Bei der Prüfung ist sie dann schon dreiundsiebzig. Ob das gut geht??
Ihr abgeschlossenes Musikstudium ist lang her, inzwischen kümmert sie sich u.a. auch um die 
Pressearbeit ihres Taekwondovereins, z.B. aktuell um den Ministerbesuch, den sie initiiert hat. 
(siehe Bericht Seite 5)
„Alter ist nichts für Feiglinge“ hat schon Bette Davies gemeint, also sind wir mutig und bewegen uns 
weiter beschwingt im geliebten Young-Ung Rhythmus.
Eure Angelika Schäfer

Gerd Peka, 78, der Alterspräsident bei Young – Ung Taekwondo
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2. Dan-Gun Hyong 
Dan-Gun war ein Heiliger, der im Jahre 
2333 v. Chr. Korea gegründet haben soll. 

21 Bewegungen 

Anfangsposition Parallelstellung, links beginnt. 

12 Verteidigungen 

9 Angriffe 

kein Kick 

Endposition links seitlich zurückgehen, links schließen. 

 

      

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 Verständnis für die Bewegungen zu vertiefen und seine Technik zu perfektionieren. 
Im Young-Ung 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 chinesischen 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.
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.
Im Traditionellen Taekwondo gibt es mittlerweile 24 Hyongs …. Aus politischen Gründen wurde eine Hyong 
gestrichen und durch eine andere ergänzt.

Im Young-Ung Taekwondo werden allerdings alle 25, auch die gestrichene gelehrt!
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                         AMERICAN FOOTBALL  
 ZWEI WOCHEN VOR DEM SUPER-BOWL

Vor nicht allzu vielen Jahren fanden es Intellektuelle noch witzig, ihre selbstverständliche Verachtung für den 
Fußball in die Frage zu fassen, “aus welchem Grund denn fünfundzwanzig erwachsene Männer wohl hinter 
einem Ball herrennen sollten”. Mittlerweile aber profiliert sich der gebildete europäische Mittelstand – mit 
mehr oder weniger Sachkompetenz - in ausführlichen Fußballgesprächen, und dabei sind wohlmeinend 
moralische und nicht selten auch schicke ästhetische Urteile längst an die Stelle der alten politischen 
Verurteilungen getreten. Etwa gehört es derzeit in Deutschland zum guten Konversations-Ton, Spielern, 
Trainern und auch Club-Präsidenten ausgerechnet “Demut” nahezulegen (oder sie für bewährte Demut zu 
loben), während spezifisch sportbezogene Begriffe der ästhetischen Wertschätzung noch auf sich warten 
lassen (bis auf weiteres nehmen ihren diskursiven Platz Wörter aus der jüngeren Trainersprache ein, wie die 
“Standards” oder der “Sechser”).

Niemand jedenfalls ist heute noch überrascht, wenn Fußball als ein Gegenstand ästhetischer Erfahrung 
genannt wird (nur die Frage, ob es sich um eine “niedere,” eine “ganz normale” oder gar um eine “höhere” 
Variante der ästhetischen Erfahrung handelt, scheint noch offen zu sein und wird entsprechend selten 
gestellt). Trotzdem sind herablassende Charakterisierungen des Sports nicht ganz verschwunden, sie nehmen 
nur einen neuen Ort in den Gesprächen und einen anderen Bezugspunkt ein. Wer Sportarten, die in Europa 
wenig populär sind, als groteske Veranstaltungen beschreibt – ob es nun um Baseball, Cricket oder Curling 
geht – hat noch immer die Lacher auf seiner Seite. Dabei sollte doch gerade ihn die Ironie der französischen 
Redeweise treffen, nach der “schlechter Geschmack stets der Geschmack der anderen ist“.
Ambivalent wirkt in dieser Hinsicht der Status des American Football. Einerseits ist mindestens das Endspiel 
der Profi-Liga in den Vereinigten Staaten, der sogenannte “Super Bowl”, längst zu einem weltweit notierten 
Medientermin geworden (er liegt dieses Jahr auf dem 1. Februar), andererseits geht den meisten internatio-
nalen Zuschauern offenbar noch jenes über die grundlegende Regelkenntnis hinausgehende Verständnis ab, 
das erst Begeisterung für einen Sport ermöglicht (zumal, wenn dessen Ereignisse einschließlich Werbeein-
blendungen bis zu vier Stunden dauern). 

Oft habe ich in den vergangenen Jahren den Eindruck 
gehabt, dass für kleinlaute Enttäuschung oder höfliches 
Schweigen nach dem Superbowl-Sonntag ein Blick verant-
wortlich ist, der dem American Football – bei allem guten 
Willen – jede Abweichung vom Fußball übel nimmt. 
Vielleicht könnte ein Umdenken – oder genauer: ein 
Wechsel der Optik in mindestens drei Perspektiven - 
den Bann brechen und die schon bestehende diffuse 
Faszination für den American Football zu jener besonde-
ren Intensität des Erlebens verdichten, die ihn (eigentlich 
erst in den letzten Jahrzehnten) zum Lieblingssport der 
Vereinigten Staaten gemacht hat.
Voraussetzung dafür ist die Bereitschaft, sich auf ein 
Spiel einzulassen, in dem Strategie von unbegrenzter 
Komplexität und freigesetzte Gewalt konvergieren. 
Beide Kraftfelder sind im American Football unverstellt 
und sehr explizit sichtbar. Man könnte deshalb sagen – 
aber das ist nur eine Bemerkung am Rande, die den 
American Football (oder den Sport generell) keinesfalls 
mit einer Aura versehen soll – dass hier in einem 
Höchstgrad an Intensität jene beiden Dimensionen 
greifbar werden (Strategie und Gewalt, Sinn und 
Sinnlichkeit), deren simultane Gegenwart seit dem
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siebzehnten Jahrhundert in den westlichen Kulturen “ästhetische Erfahrung” ausmacht. Einerseits wird die 
Choreographie der Spielzüge jeder Mannschaft im Detail und langfristig (tatsächlich zu Beginn der Saison) 
festgelegt, vor ihrer Ausführung beständig in kurzen Gesprächen zwischen Coaches und Spielern situa-
tionsspezifisch justiert, und in einem besonderen Emblem zusammengefasst, nämlich einer Manschette 
mit gedächtnisstützenden Informationen am Unterarm des Quarterbacks, jenes Spielers, der auf dem Feld 
die Offensive seiner Mannschaft koordiniert. Ebenso explizit und unverstellt ist beim American Football 
andererseits die Gewalt im wörtlichen Sinn, das heisst Gewalt als körperliche Eroberung und Sperrung von 
Räumen gegen den Widerstand anderer Körper. Ähnlich wie beim Eishockey oder beim Boxen gibt es eine 
spezifische Form des Gewalt-Ereignisses, welches die Zuschauer besonders schätzen. Das ist der “clean 
hit”, jener Augenblick, wo die vorwärtsgerichtete Körperbewegung eines Spielers durch die genau 
platzierte Gegenbewegung eines anderen Körpers momentan und definitiv unterbrochen wird (zerren, 
nachgreifen, zweite Ansätze sind mit der Schönheit des “clean hit” unvereinbar). Solange ein Zuschauer 
schon die bloße Möglichkeit, solche Szenen schön zu finden, bewusst oder vorbewusst ausblendet, weil er 
Gewalt und ästhetische Erfahrung für unvereinbar hält, bleibt ihm die besondere Attraktivität des American 
Football verschlossen. 
Immer wieder kommt es beim American Football zu Momenten, wo die Spannung zwischen komplexer 
Strategie und präsenter Gewalt einzelne Formen und Bilder von potentiell mythologischer Prägnanz 
hervorbringt. 
Zum Beispiel, wenn der Quarterback einen genauen Pass über dreißig oder vierzig Meter nur um den 
Bruchteil einer Sekunde vor dem Moment auf dem Weg bringt, in dem ihn ein bulliger Abwehrspieler zu 
Boden reißt; oder wenn ein Spieler von mehreren Gegnern aggressiv verfolgt wird, weil er vorgibt, mit dem 
Ball im Arm Raum zu gewinnen, während ein anderer Spieler derselben Mannschaft den Ball tatsächlich – 
und völlig unbehindert - nach vorne bringt. In solchen Szenen verbinden sich die gegensätzlichen Kräfte 
von Strategie und Gewalt zu immer neuen Konfigurationen, die manchmal an jene Dynamik von (erheben-
der) Anmut und (erdgebundener) Schwerkraft erinnern, die Heinrich von Kleists Essay über das “Marionet-
tentheater” beschreibt. 
Doch solche Szenen der spannungsvollen Gegensätze können allein vor dem Hintergrund jener Grundbe-
dingung des American Football aufscheinen, in der Strategie und Gewalt zur Synthese verbunden sind, weil 
Strategien ja allein in der Dimension von Verkörperung wirklich werden. 
Dazu gehört auch die beständige Ablösung unter den etwa sechzig hochspezialisierten Spielern jeder 
Mannschaft, die mit ihren Helmen, mit den von Schutzschienen geometrisch verbreiterten Schultern und 
unter Trikots mit riesigen Nummern stilisiert wie Schachfiguren aussehen. Dass jedenfalls Gewalt - und 
damit auch körperliche Bedrohung – immer im Spiel sind, erklärt zum einen, warum jede absichtliche 
Durchbrechung der Spielregeln (jedes “Foul”) im American Football unter strengsten Sanktionen steht. Zum 
anderen könnte diese Allgegenwart von Gewalt (und der mit ihr verbundenen Gefahren) auch der Grund 
für den singulären Grad der Leidenschaft unter den Spielern und Zuschauern beim American Football sein. 
“Nach einer Niederlage”, hörte ich einmal einen erfolgreichen Running back sagen, “ist jedes Mal klar, dass 
man dieses Spielfeld nie hätte betreten sollen”. Deshalb auch irrt sich der südadafrikanische Literatur-
Nobelpreisträger und Rugby-Fan John Coetze, wenn er prognostiziert, dass ein Verbot der Gewalt seinem 
Lieblingssport zu größerer internationaler Beliebtheit verhelfen könnte.

Auszug aus einem Essay über American Football von Hans Ulrich “Sepp” Gumbrecht, einem weltbekannten 
Professor für Germanistik in Stanford, Kalifornien.

Gumbrecht schreibt immer wieder in renommierten Medien (z.B. Die Zeit, Frankfurter Allgemeine, 
Süddeutsche Zeitung) über Sport. 

Mit freundlicher Genehmigung von Sepp für das Young-Ung Journal
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In allen unseren Schulen hängen die Tugenden von Young–Ung Taekwondo gerahmt an der Wand.
Damit ist es allerdings nicht getan. Aus gegebenem Anlass möchten wir, dass die Tugenden mehr verinnerlicht und 
wirklich gelebt werden.
Deshalb hat sich Sabomnim Dr. Held dazu entschlossen, die Kenntnis unserer Tugenden bei Prüfungen zum Thema 
zu machen. 
An dieser Stelle sind unsere Young-Ung Tugenden noch einmal angeführt und werden in jedem neuen Journal wieder 
abgedruckt werden.

Tugend ist kein absoluter Wert. Tugenden sind Werte, die anzustreben sind. 
Das Streben danach ist bereits der Weg zu einem bewussteren Leben.

Wir sind höflich, freundlich und gelassen, begegnen jedem Menschen offen und geduldig, praktizieren stets gute 
Manieren, stellen Selbstkritik vor die Kritik an Anderen, achten auf Gerechtigkeit und Menschlichkeit und versuchen 
stets, an unseren eigenen Fehlern und Schwächen zu arbeiten.

Wir respektieren Kompetenz und Können der Meister! Wir bleiben selbst bescheiden und  untermauern unsere Worte 
durch entsprechende Taten.
Wir sind unermüdlich und verfolgen unsere Ziele beharrlich. 

Wir sind uns dessen bewusst, dass unsere Kampfkunst unser ganzes Leben prägen soll und nicht auf 
kurzfristige Erfolgserlebnisse abzielt.
Wir verbessern kontinuierlich unser Können und dadurch unser Selbstbewusstsein, das bedingt zwingend 
eine stetige Steigerung unserer Selbstkontrolle und Selbstkritik.

Angelika Schäfer

DIE TUGENDEN DES YOUNG-UNG TAEKWONDO

weiss:
Unschuld in Sachen Wissen, Reinheit, unbeschriebenes Blatt welches der Meister ganz neu beschreiben kann
weiss-gelb:
Erde - Basis, ersten Basistechniken werden im Gehirn sesshaft
gelb:
Erde, Boden...pflügen und auf Saat vorbereiten
gelb-grün: 
Boden wird fruchtbar für erste Samenkörner. Erste kleine Pflänzchen werden sichtbar
grün:
Natur, Wachstum, Pflanze...die Pflanze entwickelt sich in ihree individuellen Schönheit
grün-blau:
Die Pflanze steht nun voll im fruchtbaren Wasser. Der Schüler kann sich nun im Anfängerbereich voll entfalten
blau:
Wasser (Bewegungsfluss: Bewegung sind nun automatisiert) + Himmel (Der Schüler hat nun Übersicht über
sich ung die Kampfkunst)
blau-rot:
Um-Yang Farbe, Farbe der Gegensätze -> Feuer bringt das Wasser ins Kochen (Ziel ist es das Wasser durch viel
Einsatz im Training und durch schnelle dynamische Bewegungen zum Verdampfen zu bringen)
rot:
Feuer, Signalfarbe für Gefahr (Schüler sind technisch ausgereift und können im Ernstfall wie eine Waffe fungieren)
rot-schwarz:
Das Schwert wird in die Glut gelegt und geformt
schwarz:
Das Schwert wird aus der Glut genommen und ist nun fertig! Jetzt wird das Schwert verziert und geschliffen und
über die Jahre immer noch schöner und schärfer



Gesundheitliche Auswirkungen:
Bei diesen Erkrankungen wirkt sich Taekwondo positiv aus:
k chronisches Asthma
k Herz-Kreislauf-Beschwerden
k Rückenbeschwerden jeglichen Art (Wirbelsäulenverkrümmung, Bandscheibenvorfall, etc.)
k Osteoporose-Prävention durch spezielle federnde Übungssequenzen
k erhebliche fußorthopädische Verbesserungen aufgrund des Barfußtrainings
k Anregung der Darmtätigkeit aufgrund der speziellen Gymnastik und Beinbewegungen über Hüfthöhe
k Positive Wirkungen bei Potenz- und Libidoproblemen 

Weitere positive Auswirkungen von TKD auf Ihren Körper:
k Immunsystem wird gestärkt
k Aufbau aller Band, Gelenk - und Knorpelstrukturen
k kompletter Muskelaufbau und gleichzeitiges Lockern aller Muskelgruppen
k hervorragendes Gleichgewichtstraining
k komplette Organmassage (z.B. Nieren auspressen, usw.) —> erhebliche Entgiftungswirkung
k Beckenbodentraining (bei Inkontinenz bzw. nach Geburten)
 

Auswirkungen auf Geist und Seele:
k Seelische Ausgeglichenheit durch Stress-, Frust- und Aggressionsabbau
k Depressionsabbau und -vorbeugung
k Sicherheits-, Selbstwert- und Selbstbewusstseinsgefühl wird erhöht
k Demenzvorbeugung
k Verbesserung bei Legasthenie 
k Verbesserung der Konzentrationsfähigkeit
k Belastungsfähigkeit erhöht sich
k Verbesserung bei ADHS 
  

Kinder:
k Aufrechtes und gesundes Wachstum aufgrund der speziellen Haltungsübungen
k beruhigt hyperaktive Kinder
k aktiviert hypoaktive Kinder
k Vorbereitung auf den Schuleinstieg
 
Gut geeignet für Personen mit Handicap:  
k Sehbehinderte
k Spastiker
k Menschen mit Trisomie
k Geistig Behinderte

Was passiert im Training?
k Aufwärmen
k Rückenschule (LWS und HWS)
k Dehnung und Kräftigung aller Muskelgruppen (mit körpereigenem Gewicht)
k Herz-Kreislauftraining durch viele federnde Übungen
k Viele Koordinationsübungen
k Atemübungen
k Selbstverteidigungsübungen ohne bzw. mit ganz leichtem Körperkontakt

YOUNG-UNG TAEKWONDO
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Auch im zweiten Journal gibt es wieder ein Preisausschreiben:
Dieses Mal wollen wir dem, von Silvie Caron meisterlich gezeichneten Maxl, 

einen (männlichen) Namen geben. 
Schreibt also bitte Eure Ideen auf und schickt sie an presse@yu-taekwondo.at. 

Eine Jury wird den schönsten und passendsten Namen auswählen und prämieren.
Zu gewinnen gibt es den Besuch einer Vorstellung von „Gags,Gags,Gags“ 

mit Stermann-Grissemann für 2 Personen im  „Stadtsaal“, 
Mariahilfer Str. 81, 1060 Wien am 8. Juni 2017.

Und die Kinder dürfen sich wieder auf einen Kinobesuch freuen!
Viel Erfolg!

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

                                                  Therapiezentrum Wien 
                                              Neuer Kooperations-Partner
Das eindrucksvolle, großzügig angelegte und absolut professionell betriebene „Therapiezentrum 
Wien“ am Wiedner Gürtel 30 -32 in Wien 4, ist ab Mai 2017 ein neuer Kooperations-Partner für 
Young-Ung TKD. Dieses Zentrum bietet ein sehr breites Spektrum an: Ergotherapie, Logopädie, 
Schüler-Nachhilfe, Legasthenie-Training, Lebens - und Sozialberatung, Gruppenangebote. 
Und ab Mai wird dieses umfangreiche Angebot durch Young–Ung Taekwondo – Kurse ergänzt, 
die von Stefan Hasenauer geleitet werden.
Wiederum ein wichtiger Schritt auf der Young-Ung Taekwondo - Erfolgsstraße.

A.Sch.




