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Editorial

Sabomnims Kolumne
Liebe Schülerinnen und Schüler,

dass wir das mit Abstand größte und erfolgreichste Taekwondo-System sind, ist eine 
erfreuliche Tatsache, auf die wir alle – die Schulleiter, die Trainer und auch ihr liebe Schüler – 
stolz sein können. 
Aber Größe allein ist nicht entscheidend. Von ganz zentraler Bedeutung die weitere 
Perfektionierung unserer Trainingsqualität. Deshalb werde ich mein besonderes Augenmerk 
noch stärker auf die Intensivierung der Trainerausbildung richten. Abgesehen davon habe 
ich im Sommer alle 25 Hyongs in absolut perfekter Durchführung gelaufen. (Siehe Seite 9) 
so dass jede Schülerin, jeder Schüler zu Hause alle Details studieren und sich so den Weg zu 
einer makellosen Performance einprägen kann.

Die sommerlichen Camps werden offensichtlich immer 
beliebter: Nicht weniger als 130 Schülerinnen und 
Schüler folgten der Einladung unseres Großmeisters 
an die Ufer des Maltschacher Sees in Kärnten. Lesen 
Sie dazu den Bericht auf Seite 15.
Auch die Vorbereitungen für das Großcamp auf Rhodos 
im Oktober liefen auf Hochtouren: Die Vorfreude der 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer war dementsprechend 
groß. 

In der ersten Jahreshälfte haben einige Schulleiter-
Abgänge den Sabomnim beschäftigt. Sie waren dem 
besonderen Verantwortungsgefühl der betreffenden 
Personen geschuldet. Die Schulleiter-Funktion erfordert 
ein außergewöhnliches persönliches Engagement, das 
eben in einigen Fällen mit den Herausforderungen des 
bisher und weiter ausgeübten privaten Berufsalltags 
absolut nicht mehr in Einklang zu bringen war. 
Dafür muss man freilich Verständnis aufbringen. 
Inzwischen sind die Schulen aus dem Trainerpool der 
Young-Ung Taekwondo – Akademie nachbesetzt worden, 
und die neuen Schulleiterinnen und Schulleiter freuen 
sich auf die kommende spannende Aufgabe.
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Gerald Sikuta, der Leiter der Perchtolds
-dorfer Schule  ist nun zusätzlich neuer 
Büroleiter unseres Backoffice von 
Sabomnim Dr. Andreas Held. Lesen Sie 
dazu den Bericht auf Seite 14. Er folgt 
somit Martin Schrödl nach, den es 
kurzfristig doch wieder zurück in die 
Hotellerie gezogen hat.

Andreas Mailath-Pokorny hat uns in seiner neuen Funk-
tion als Stadtrat für Sport ein hochinteressantes Interview 
gegeben. 

Die grandiose Olympiasiegerin Michaela Dorfmeister und 
der legendäre Barcelona – Star Hans Krankl haben sich 
ebenfalls Zeit für ein Interview mit uns genommen. 
Wir danken allen Dreien sehr herzlich und sind besonders 
stolz, sie dafür gewonnen zu haben. 
Ich hoffe, dass Sie alle nach einem erholsamen Sommer mit 
neuen Kräften in die Herbst- und Wintersaison gestartet 
sind.

Mit herzlichen Grüßen, Ihre Angelika Schäfer

Mit den besten Wünschen für ein erfolgreiches Training mit viel Freude an unserer Kampfkunst.

Euer Sabomnim Dr. Andreas Held
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„Taekwondo –  Schule für ein erfülltes, selbstbestimmtes Leben“ 
Interview mit Stadtrat Andreas Mailath-Pokorny
A.Sch.: Seit 2015 sind Sie auch Stadtrat für Sport. Was hat sich in Ihrem Berufsleben verändert?
A.M.-P.: Mein Leben hat sich bereichert. In erster Linie natürlich um einen neuen Verantwortungs-
bereich. Aber auch um neue Erfahrungen. Als Sportstadtrat komme ich mit Menschen in Kontakt, 
für die Bewegung ein fixer Bestandteil ihres Alltags ist. Bewegung der unterschiedlichsten Art 
und Ausführung. Das ist gleichermaßen faszinierend und lehrreich. Menschen, die aus einer 
Leidenschaft für eine Sache Kraft schöpfen, haben mich immer begeistert.

A.Sch.: Welchen Sport mögen Sie für sich?
A.M.-P.: Sofern es meine Zeit zulässt, spiele ich Tennis, gehe Laufen und Radfahren. Man muss 
jedoch nicht immer gleich Spitzensport betreiben, um fit zu bleiben. Das einfache Gehen von A 
nach B reicht auch, wenn der Terminkalender all zu voll ist. Gehen ist eine unterschätzte 
Bewegungsart. Einmal weniger Lift, ist doppeltes Wohlbefinden. Für den Körper und die Sinne. 
Ich rate dabei jedem zum Selbstexperiment.

A.Sch.: Treiben Ihre Kinder Sport?
A.M.-P.: Auf jeden Fall mehr als ich. Worum ich sie sehr beneide.  

A.Sch.: Wie stehen Sie zur angekündigten täglichen Sportstunde. Sie ist ja nicht leicht umzusetzen, so viele 
Sportlehrer gibt es ja nicht.
A.M.-P.: Die Sportstunde ist sicher hilfreich, nur wird die Leidenschaft für den Sport in den 
wenigsten Fällen in der Schule geweckt. Dort kann sie nur gefördert werden. Die Leidenschaft für 
eine Sache entsteht jedoch meist zuhause, im Elternhaus. Das was Erwachsene vorleben, 
probieren Heranwachsende aus, sie testen von selbst, was ihnen liegt und was nicht. Beständige 
Liebe entsteht nicht durch Zwang. Das gilt auch für die Liebe zum Sport.      

A.Sch.: Der „Bewegungscoach“, der eine Einschulung absolvieren muss, ist nun im Gespräch. Was halten Sie 
von dieser Idee und wie rasch kann man sie in Wien umsetzen.
A.M.-P.: Sport lebt vom Miteinander. Und vom Lernen. Die Erfahrenen lehren die Unerfahrenen. 
Menschen, die diese sozial- und gesundheitspolitische wichtige Aufgabe übernehmen, haben 
meine vollste Unterstützung. Wie sich Bewegungscoaches in unser Bildungssystem integrieren 
ließen, muss der Wiener Stadtschulrat beurteilen.

A.Sch.: Im Burgenland ist man bereits dabei, Bewegungscoaches einzusetzen. Sind Sie darüber mit dem 
Sportminister im Gespräch?
A.M.-P.: Wir haben eine gute und beständige Gesprächsbasis. 
Aber um ehrlich zu sein, konnten wir uns über dieses Thema 
noch nicht unterhalten. Ich danke für Ihre Anregung dazu und 
werde bei nächster Gelegenheit darauf zu sprechen kommen.
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A.Sch.: Sagt Ihnen Taekwondo etwas, und wie stehen Sie generell 
zu Kampfsportarten?
A.M.-P.: Ich finde den Begriff Kampfsportart etwas 
irreführend, etwas zu kriegerisch.  Höflichkeit,  Integrität, 
Durchhaltevermögen,  Selbstdisziplin und Unbezwingbar-
keit - die Grundprinzipien des Taekwondo sind doch auch die 
universalen Komponenten  eines selbstbestimmten, erfüllten 
Lebens. Universalsportart wäre daher doch eine treffendere 
Bezeichnung.  

A.SCH.



Einer von uns
Miljan Malidzan

Miljan ist eines der zahllosen Beispiele und Beweise dafür, dass 
YU-TKD eine nachhaltige Hilfe für Menschen mit dem sogenann-
ten „migrantischen Hintergrund“ bietet, wenn sie sich in unsere 
österreichische Gesellschaft integrieren wollen. Vor 21 Jahren in 
der serbischen Hauptstadt Belgrad geboren, kam er im Alter von 
8 Jahren mit seinen Eltern nach Wien. Nach bestandener Matura 
studiert er seit zwei Jahren Mathematik, Biologie und Umwelt-
kunde mit dem Ziel Lehramt an der Universität Wien.
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Man weiß: Es führen viele Wege nach Rom und es führen genauso 
viele Wege zum YU-TKD. „Durch den Ferienspielpass, den ich in meiner 
Volksschule bekam, wurde ich auf YU-TKD aufmerksam. Bereits nach den ersten Schnupperstunden war ich 
mir sicher, dass das mein Sport ist“, erzählt er selbst.
Seit Februar 2005 trainiert er. Ganz offensichtlich machte es ihm wirklich Freude und sein Ehrgeiz war 
geweckt, denn 4 Jahre später bestand er die Prüfung zum 1.Poom. „Fünf Jahre später, im Jahr 2014, hat 
sich für mich ein weiterer Traum erfüllt: Ich wurde Schulleiter.“ 
Mittlerweile leitet er erfolgreich die Schule in der Wagramerstraße im 22. Bezirk, und trägt den 3. DAN. 
Miljan studiert engagiert weiter, unterrichtet vier bis fünf Mal in der Woche Kinder und Erwachsene und 
freut sich darüber, dass seine zwei jüngeren Schwestern auch sehr sportlich sind: die jüngere trainiert 
bereits seit 2 Jahren bei ihm.

„Das TKD-Training hat mir in der Schule und beim Studium geholfen, es hat meine Konzentrationsfähigkeit  
und mein Selbstbewusstsein gesteigert, und ich bin mir längst sicher, dass das vielfältige Training nie 
langweilig für mich werden kann.

Ich bin bisher meinem Lebensmotto gefolgt und werde das auch weiter tun: 
„Lebe Deinen Traum!“

A.SCH.



Einer von uns
Omid Mohammadi

Vor 20 Jahren wurde Omid in Kabul geboren, der Haupt-
stadt Afghanistans, wo es seit vielen Jahren immer wieder 
Kämpfe mit den Taliban gibt. Die Volksschule besuchte er 
noch in seiner Heimat, dann übersiedelte die Familie nach 
Wien, wo Omid zunächst die Mittelschule und dann die HTL 
besuchte. Als 13jähriger Schüler kam er  2010 mit seinen 
Eltern auf dem Weg zum Hausarzt an der TKD-Schule 
Kaiserstraße vorbei, beobachtete fasziniert das Training 
von Dr. Held, absolvierte die Probeeinheiten und wurde 
sofort von seinen Eltern angemeldet.
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Von Anfang an bewies er seine Liebe zum YU-TKD durch sehr starkes Engagement, anders wäre es nicht 
möglich gewesen, dass er bereits 2014  die Funktion eines Schulleiters ausübte. „Inzwischen habe ich den 
2. DAN und werde im kommenden Jahre den 3. DAN machen, nebenbei habe ich in der Akrobatik den Level 6 
erreicht und möchte als bald zur Prüfung zum Level 7 antreten.“
Omids kleine Geschwister Aroso (7), Omar (6) und Hamed (5) haben auch fleißig das Kleinkinder-Training 
besucht, sein Schwester Aroso trägt grün-blau, Omar gelb und Hamed weiß-gelb. Die drei pausieren gerade, 
weil die Eltern zur Zeit besonders beschäftigt sind. 
Aber Omid ist optimistisch: „Ich möchte schon gerne, dass sie wieder bei mir trainieren. Sie werden im 
kommenden Jahr wieder ins Training kommen!“

Keine Frage: YU-TKD steht im Zentrum seines Lebens. Nicht umsonst ist sein Lebensmotto „Wer kämpft kann 
verlieren, wer nicht kämpft, hat schon verloren. 
Er genießt es, „dass wir uns immer weiter entwickeln und immer Neues in unser System integrieren wie 
Akrobatik, Selbstverteidigung und WTF. Außerdem studieren wir ausgefeilte „Parcours“ ein, die wir bei 
Vorführungen mit großem Erfolg darbieten.“ 

Omid gehört unbestritten zu den beliebtesten Trainern unseres Systems, deshalb hoffen sehr viele 
Schülerinnen und Schüler, dass er uns noch sehr lange erhalten bleibt.

Angelika Schäfer
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Hans Krankl, der Held von Córdoba im Interview!
A.Sch.: Sie begannen mit 8 Jahren beim KSV Straßenbahn Wien. Und haben danach alles gewonnen, 
was ein österreichischer Fußball-Star gewinnen kann: Europacup, spanischer Cup, 2x österreichischer 
Meister, 4x österreichischer Cupsieger, 2. Zweiter Platz bei Europas Fußballer des Jahres, 5x österrei-
chischer Fußballer des Jahres, Goldener Schuh der UEFA 1978 (41 Tore), Torschützenkönig in Spanien, 
Österreich (4x). 
Was ist von dem Burschen beim KSV Straßenbahn noch geblieben?

H.K.: Eine schwierige Frage. Ich bin älter geworden und schwerer. Was gleich geblieben ist, ist 
auch mit 64 meine Liebe zum Fußball und dass ich auch heute noch gerne diesen Sport ausübe.

A.Sch.: Bei Ihrem 60. Geburtstag sagten Sie, dass sie jeweils am Mittwoch und Samstag Fußball spielen 
und Tore schießen. Gilt das immer noch und gegen wen?

H.K.: Ja, ich spiele immer noch an diesen Tagen. Bis auf Heini Strasser sind aber keine 
bekannten Namen dabei. Toni Polster hat eine Zeit lang ab und zu mitgespielt. Früher war ich 
der Jüngste in der Gruppe, heute gibt es nur mehr sechs oder sieben, die älter sind. Der größte 
Unterschied liegt darin, dass ich heute der Streitschlichter bin. Früher hingegen habe ich selbst 
mitgestritten. Vielleicht bin ich ein Stück weiser geworden (schmunzelt). 

A.Sch.: Sie haben – im Vergleich zu vielen 
anderen Superfußballern - relativ wenig 
Verletzungen gehabt. Ist das eher dem 
Glück oder der eigenen 
Körperbeherrschung zu verdanken?

H.K.: Beide Faktoren spielten eine Rolle. 
Dieser Umstand ist aber auch meiner 
eigenen Konstitution geschuldet. Ich 
hatte für einen Profifußballer eine 
ideale Figur. Das liegt wohl auch in 
meinen Genen. Das habe ich meinem 
Vater und meiner Mutter zu verdanken.

A.Sch.: Beim FC Barcelona wurden Sie als 
Nachfolger des damals als weltbesten 
Fußballers gehandelten Johan Cruyff 
engagiert. Sie versprachen, mehr Tore als 
Cruyff zu schießen und hielten Ihr
Versprechen. Seitdem sind sie in Barcelona
 eine lebende Legende und wichtiger Teil 
der Barcelona-Heldengeschichte.
Gibt es heute noch lebendige Kontakte 
nach Katalonien?

H.K.: Ich habe immer gesagt, dass ich 
einen Johan Cruyff nicht ersetzen kann.
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Er ist für mich nach Lionel Messi der zweitbeste Spieler, den ich in meinem Leben je gesehen 
habe. Mit den Beiden kann ich mich nie vergleichen. Aber mein Versprechen habe ich gehalten 
und mehr Tore als Cruyff geschossen. Das ist Fakt.
Ich bin keine Barcelona-Heldengeschichte, aber ich bin stolz, ein kleiner Teil der Geschichte 
zu sein mit dem Europacup-Erfolg 1979. Ich fahre jedes Jahr einmal nach Barcelona und sehe 
mir ein Match an. Da ist immer ein Platz am Balco für mich, in der Tribünenmitte beim Präsi-
denten. Die Leute dort behandeln mich mit einer Liebe und einem Respekt, die seinesgleichen 
sucht. Darauf bin ich persönlich sehr, sehr stolz. Deshalb habe ich eine ganz besondere 
Beziehung zum FC Barcelona und Katalonien. 

A.Sch.: Sie haben am 60. Geburtstag festgestellt:„Meine größte Leistung: 40 Jahre Ehe“ – da wird doch 
auch Ihre Frau einen erheblichen Beitrag dazu geleistet haben?

H.K.: Ich bin 44 Jahre glücklich verheiratet, daran hat meine Frau maßgeblichen Anteil. Daran 
gibt es keinen Zweifel. Ich bin stolz auf sie, ich bin stolz auf uns.

A.Sch.: Fußball ist auch eine Kampfsport-Art. Der klassische fernöstliche Kampfsport ist in den 
Bereichen Taekwondo, Jiu-Jitsu, Karate etc. angesiedelt. Haben Sie sich je dafür interessiert?

H.K.: Das Thema hat mich immer interessiert, weil damals besonders die legendären Kungfu-
Filme von Bruce Lee auf den Markt kamen. Ich selbst habe es nie gelernt. 

A.Sch.: Würden Sie einer Einladung zu einer Taekwondo-Präsentation von Kleinkindern, Jugendlichen 
und Erwachsenen folgen, die zum Teil Selbstverteidigung und Akrobatik in Höchstform bieten?

H.K.: Wenn es mir einmal die Zeit erlaubt, warum nicht.



GROSSMEISTERS KLEINES MAMMUT-PROJEKT

Wie man innerhalb von 12 Tagen einen wahrscheinlich absoluten Rekord aufstellen kann, hat unser 
Großmeister Dr. Andreas Held in der letzten Juli-Woche und der ersten Augustwoche nachdrücklich 
bewiesen. Es ging darum, alle Basis-Techniken vom absoluten Anfänger bis zum 1. Kup in 60 jeweils 
einstündigen Lehrvideos so aufzubereiten, dass jede Bewegung, jeder Schritt, Tritt, Kick, Block oder Sprung 
absolut perfekt demonstriert und darüber hinaus verständlich und nachvollziehbar kommentiert werden. 
Das Ergebnis kann sich im wahrsten  Sinn des Wortes sehen und hören lassen: Innerhalb von 12 Tagen 
gelang es dem Team aus Kameramann, Regisseur und Hauptdarsteller knapp 5000 Minuten Lehrvideos 
aufzuzeichnen. Diese perfekte und komplette Darstellung unserer Kampkunst ist nicht nur absolut singulär 
und völlig konkurrenzlos, sie ist auch der unwiderlegbare Beweis dafür, dass die Beherrschung unseres 
Taekwondos die Leistungsfähigkeit eines Könners ins ganz Extreme erweitert. Nur ganz extreme 
Körperbeherrschung, gepaart mit einer ebenso extremen mentalen Konzentrationsfähigkeit befähigt 
einen Menschen, seinen Körper und Geist so perfekt auf die aktuelle Herausforderung zu fokussieren, dass 
er über viele Stunden, ja Tage hinweg eine solche Dichte an Techniken fehlerfrei vorführen und daneben 
absolut korrekt kommentieren kann. In diesem Zusammenhang entstand unsere neue globale Webseite 
www.go-for-black-belt.com und unsere neue Webseite www.hyong.at!
Was lernen wir daraus: Unser „Glaubensbekenntnis“, Young-Ung Taekwondo bildet Körper und Geist 
gleichermaßen, wurde nachdrücklich bewiesen. Unser Großmeister kann wahrhaftig stolz auf sein 
Mammut-Projekt, und wir können stolz auf unseren Großmeister sein.

A.SCH.
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Liebe Schülerinnen, liebe Schüler,
ich möchte Euch allen heute ein visionäres Großprojekt vorstellen und gleichzeitig um Eure Hilfe bitten. 
Seit 2500 Jahren gilt es bis heute: Wer die fernöstliche Kampfkunst erlernen will, muss zu einem Meister
gehen, der die Schülerin oder den Schüler technisch, physisch und mental ausbildet. Diesem System will 
ich ein revolutionäres, visionäres System an die Seite stellen: „GO-FOR-BLACK-BELT“, auf deutsch: 
„Mach den Schwarzgurt“ bringt den Meister zum Schüler, egal ob er 50 km, 500 km oder 5000 km weit 
entfernt von der nächsten Young-Ung-Taekwondo-Schule lebt.  

Ich werde persönlich für eine professionelle Ausbildung sorgen. Und das wird folgendermaßen 
funktionieren: 
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Im Sommer habe ich nicht weniger als 60 höchst differenziert gestaltete Lehrvideos drehen lassen, 
in denen ich alle Techniken, alle Bewegungsabläufe, alle Hyongs von den einfachsten Anfängen bis zu den 
schwierigsten Übungen detailgenau vorführe, ausführlich erläutere und verständlich kommentiere. 

Unterrichtssprachen sind Deutsch, Englisch und Spanisch. Dieses komplette Lehrpaket kostet 29 Euro pro 
Monat. 

Für eingetragene Young-Ung-Schülerinnen und - Schüler, die sich zu Hause ganz intensiv mit der 
Verfeinerung ihrer Technik und Optimierung ihrer Körperbeherrschung beschäftigen wollen, gilt ein 
ermäßigter Preis von nur 19 Euro monatlich.

Und nun zu meiner großen Bitte: Wer von Euch Freunde, Verwandte, Bekannte oder auch Geschäftspartner 
hat, die weit weg von einer Young – Ung - Taekwondoschule sind, und bei denen er sich ein Interesse an 
TKD vorstellen kann, der sollte unserem wagemutigen und absolut exklusiven Projekt eine Starthilfe 
geben. Da ich dieses Projekt weltweit plane, sind durchaus auch Freunde und Bekannte im Ausland 
gemeint! Nennt mir bitte Namen und Email - Adresse, damit wir diese potentiellen Teilnehmer gezielt 
ansprechen können. 
Ihr, liebe Schülerinnen und Schüler, kennt unser System, wisst, wie gut es funktioniert und wie 
professionell wir arbeiten, deshalb könntet Ihr auch die erfolgreichsten Botschafter und Werber für uns 
sein. Für jede erfolgreiche Anwerbung gibt es monatlich 5 Euro, solange der Vertrag mit den potentiellen 
Schülerinnen und Schülern aufrecht ist. 

Ich hoffe, dass Ihr das Visionäre und Revolutionäre unseres Großprojekts versteht und Euch wirklich 
Gedanken darüber macht, wen Ihr für diese Idee begeistern und uns die Kontaktdaten überlassen könnt.

Meine Pressesprecherin Angelika Schäfer sammelt Eure Ideen und Kontaktdaten und wird diese auch 
diskret behandeln! Bitte kontaktiert Angelika unter 0699 1 711 0 211 oder presse@yu-taekwondo.at.

Ganz herzlich grüße ich Euch alle und appelliere voller Hoffnung an Euch:
Macht bitte mit, seid dabei bei einer Weltneuheit!

Euer Großmeister 

go for

black belt
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      Es war ein harter Weg bis ganz nach oben!
                  Skilegende Michaela Dorfmeister im Gespräch
A.Sch.: Sie sind in Wien geboren und erst mit vier Jahren nach Neusiedl bei Pernitz gekommen, wo Sie die 
Liebe zum Schnee entdeckten. Mit vier Jahren sind die Dirndln in Tirol, 
Kärnten oder der Steiermark schon oft exzellente Skifahrerinnen. 
Offensichtlich haben Sie deren Vorsprung bereits im Kindesalter 
aufgeholt. Wer hat Sie bis zur Aufnahme in die Skihandelsschule 
Schladming trainiert? 

M.D.: Zuerst der Verein Pernitz Unterberg, 
mit 10 Jahren ging ich nach Lilienfeld in die Skihauptschule, 
wo ich einen sehr guten Trainer hatte, ich war immer sehr gut 
versorgt.

A.Sch.: Gab es Mitschülerinnen, die später auch größere Erfolge 
feierten?
 
M.D.: Seitens Lilienfeld nicht, aber in Schladming ja! Meißnitzer 
Alexandra, Mayer Hermann, Maier Christian, Rottmann 
Wolfgang waren alle mit mir in Schladming!

A.Sch.: Mit 18 waren Sie bereits österreichische Jugendmeisterin in 
der Abfahrt und im Slalom. Und im selben Jahr wurden sie österreichische Meisterin im Super-G und ließen 
zur Überraschung aller sämtliche arrivierten Konkurrentinnen hinter sich. Können Sie sich noch daran 
erinnern, wie Sie sich nach diesem Sieg ihre künftige Laufbahn vorstellten? 

M.D.: Es gab Ziele zu erreichen, saisonal, weiter denke ich sehr selten. Zu dieser Zeit genoss ich nur 
alles rund um mich, aber es war ein harter Weg bis ganz nach oben.

A.Sch.: In den 16 Jahren Ihrer aktiven Laufbahn waren Sie rund 11 Monate im Jahr auf den Skiern mit dem 
Nationalkader unterwegs. Sind in dieser Zeit Lebensfreundschaften entstanden, die bis heute Bestand haben?
 
M.D.: Das ist sehr schwierig, wenn du die größte Konkurrenz im eigenen Lager hast. Aber Freund-
schaften gab oder gibt es natürlich, aber jeder geht danach seinen eigenen Weg und lebt sein eigenes 
Leben. Durch die Distanz zu den anderen verlagert sich auch der Lebensmittelpunkt.

A.Sch.: Wie oft haben Sie sich während der Saison und der Trainingszeit nach einem „normalen“ Leben 
gesehnt? 

M.D.: Gar nicht, weil das mein Leben war, das ich wollte.

A.Sch.: Sie haben nahezu alles gewonnen, was man gewinnen kann: 2x Gold bei olympischen Spielen, 2x Welt-
meisterin, 25 Weltcupsiege, 1x Gesamtweltcup, Silber-, Bronze-Medaillen gar nicht mitgezählt. Gibt es einen 
Sieg, an den Sie sich heute noch besonders gerne erinnern? 

M.D.: Natürlich, jeder einzelne Erfolg hat etwas Besonderes, eine Geschichte steht hinter jedem Sieg. 
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A.Sch.: Wie lange haben Sie dazu gebraucht, nach dem Ende Ihrer Karriere 2006
den Rhythmus in ein normales bürgerliches Leben zu finden? 

M.D.: Eigentlich nicht lange, ich konnte den Zeitpunkt der Veränderung selbst wählen, das war mir 
sehr wichtig. Ich brauchte einige Monate um aus dem Trainingsrhythmus zu kommen, aber dann ging 
es schnell.

A.Sch.: Wie oft und wo fahren Sie seitdem Ski? 

M.D.: Ich biete incentives für Firmen an, wo man mich für einen Skitag buchen kann, an solchen Tagen 
komme ich zum Skifahren. Ansonsten mit meiner Tochter. Vorwiegend fahren wir in Lackenhof/Ötscher 
oder am Hochkar. Wenn ich bei meinen Eltern bin, dann am Unterberg, meinem Hausberg, da habe ich 
skifahren gelernt.

A.Sch.: Wie gut fährt Ihre Tochter Lea Ski?
 
M.D.: Lea fährt gerne, trainieren sollte sie mehr, heuer werden wir ein paar Rennen fahren. Bin schon 
gespannt.

A.Sch.: Haben Sie sich jemals für fernöstliche Kampfkunst interessiert? 

M.D.: Interessiert eigentlich nicht, aber ich bewundere was dort geleistet wird.

A.Sch.: Können Sie sich vorstellen, einmal zuzusehen, wozu kleine Kinder und
Schulkinder beim Taekwondo fähig sind? Es geht dabei bis zur Akrobatik. 

M.D.: Ja natürlich! Gerade in der heutigen Zeit wo man soviel liest, ist Selbstverteidigung ein großes 
Thema. Ich weiß, dass meine Tochter gut darin wäre, aber ich konnte sie dazu noch nicht überreden.



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: steht für die Reinheit, Unwissenheit, Jungfräulichkeit …. Der Schüler saugt alles Wissen in sich auf!
WEISS-GELB: steht für die Basis, die Erde … Der Schüler hat sich ein paar Grundtechniken gemerkt und kann diese 
ausführen!
GELB: die Basis der Grundtechniken ist vorhanden …. Jetzt muss die Erde ordentlich gepflügt und fruchtbar gemacht 
werden …. Harte Arbeit ist angesagt!
GELB-GRÜN: die Erde ist fruchtbar geworden, der Samen kann gesät werden …. Das Wissen wird durch Perfektion 
verfeinert.
GRÜN: die Erde trägt Früchte ….. Wir sind bei detailliertem Wissen angelangt!
GRÜN-BLAU: der Schüler steht im vollen Saft, die Pflanzen blühen, Alles ist auf Wachstum ausgerichtet …. Die 
Basistechniken stehen und der Schüler ist körperlich topfit!
BLAU: steht einerseits für das Wasser und dem damit symbolisch vorhandenen Bewegungsfluss, andererseits für den 
Himmel und die damit verbundene Übersicht über die Dinge und die Fähigkeit, Bewegungen auszuführen zu können, 
ohne Nachdenken zu müssen, um damit seine Sicht auf wesentliche Dinge in der Umgebung auszurichten …… Der Schüler 
ist jetzt bereit, komplexere Techniken ausführen zu können und auch in Zweikampf-Situationen optimal zu agieren!
BLAU-ROT: die Farbe der Gegensätze Wasser und Feuer, die UM-YANG - Farbe, das Feuer sollte hier allmählich die 
Übermacht gewinnen und das Wasser zum Verdampfen bringen ….. hier heißt es hart trainieren und vor allem, an seiner 
Geschwindigkeit und Reaktion zu arbeiten!
ROT: Feuerfarbe steht für Gefahr …. der Schüler hat sich mittlerweile zu einer gefährlichen Waffe entwickelt und muss 
sich dessen auch bewusst sein, dass im Ernstfall ausgeführte Techniken beim Gegner schwere Verletzungen mit sich 
bringen können …. Er hat seine Auffassungsgabe optimiert, Reaktion und Geschwindigkeit sind verbessert, und vor allem 
ist eine enorme Wucht hinter den Techniken. Der Schüler muss auf jeden Fall lernen, diese Fähigkeiten auch zu 
beherrschen!
ROT-SCHWARZ: das Rohmaterial des Schwertes für die Farbe Schwarz, wird in die Glut gelegt! Jetzt geht es darum, 
eine maximal heiße Glut durch hartes, schnelles Training zu schaffen! Der Schüler arbeitet stets an der 
Technikperfektionierung. 
SCHWARZ 1. DAN: das Schwert ist grob geschmiedet fertig …. Der Meister arbeitet nun 2 Jahre hart an sich!
SCHWARZ 2 .DAN: das Schwert erhält mehr Härte und Schärfe…. der Meister arbeitet nun 3 Jahre hart an sich!
SCHWARZ 3 .DAN: das Schwert erhält noch mehr Härte und Schärfe und Verzierungen am Schwertgriff …. der Meister 
arbeitet nun 4 Jahre hart an sich!
 SCHWARZ 4 .DAN: das Schwert erhält wiederum noch mehr Härte und Schärfe und detailliertere Verzierungen am 
Schwertgriff …. der Meister arbeitet nun 5 Jahre hart an sich und findet seine individuelle Note!
SCHWARZ 5 .DAN: das Schwert ist maximal gehärtet und geschärft und individuell verziert ... 
ein Unikat ist geschaffen!
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Schon seit geraumer Zeit suchte er nach einem Sport, den er mit der ganzen Familie 
betreiben konnte, wurde beim Vorbeigehen an einer Schule zufällig auf YU-TKD aufmerksam 
und kam zu uns. „Ich schätze an YU-TKD, dass es mehr ist als ein Sport, es ist ein Lebensweg, 
den man für sich findet und dann für sich gehen möchte. Die ständige Herausforderung, 
sich im Training zu verbessern ist das Faszinierende. Es ist mittlerweile Teil meines Lebens 
und darum wollte ich auch beruflich in diesem Bereich tätig sein.  

Neben TKD und Familie – seine beiden Töchter Natalie 13 und Jaqueline 12 Jahre alt machen 
ebenfalls Taekwondo - bleibt nicht mehr viel Zeit für Hobbys wie alte Uhren, alte persische 
Teppiche, Classic Cars und  Versteigerungen. „Natürlich will ich es – wie die allermeisten 
Schülerinnen und Schüler – auch zum Schwarzgurt bringen, habe aber leider ein massives 
Zeitproblem. Aber es wird kommen, wie es kommt, gemäß meinem Motto: Der Weg ist das 
Ziel!“

A.SCH.

Gerald Sikuta
Der neue Büroleiter

Der Wiener Gerald Sikuta begann nach 
seiner Matura ein BWL-Studium. Betriebs-
wirtschaft und Controlling standen zunächst 
im Mittelpunkt seiner Interessen, doch dann 
stellte er fest, dass ihn die Praxis deutlich 
mehr interessierte als jede Theorie. Deshalb 
absolvierte er einen Ausbildungsslalom in 
Form von Schulungen und Lehrgängen in 
den Bereichen Unternehmensführung, 
Mitarbeiterführung, Verkauf und Marketing. 
Als Geschäftsführer eines Hotels im 
bayerischen Bad Wörishofen startete er, 
wurde dann Porsche-Händlerbetreuer für 
Wien, Niederösterreich und Burgenland, 
Marketingleiter der Mediaprint, machte 
sich als Verkaufstrainer selbständig und 
kümmert sich um das Controlling in einem 
Consulting – Unternehmen.
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Camp am Maltschacher See 15

„Es lächelt der See, er ladet zum Bade“ schrieb der alte Schiller in seinem „Wilhelm Tell“ dereinst. Als die 
große Schar der Young-Ung-Schülerinnen und Schüler am See eintrafen, lächelte niemand. Weder der See, 
noch der Himmel, niemand lud zum Bade, aus tiefliegenden Wolken troff der Regen auf die betroffen drein 
schauenden Camp-Teilnehmer. Dazu kündigten sich grollend die ersten Gewitter an. Humor ist, wenn man 
trotzdem lacht, Young-Ung ist, wenn man trotzdem trainiert. Das weitläufige Gelände mit seinen weiten 
Wegen sorgte dafür, dass man schon relativ aufgewärmt zum Training erscheint. Die Gruppe ist sehr groß, 
aber das Training ist wie gewohnt abwechslungsreich und interessant. Obwohl sich das Wetter nicht wirk-
lich gebessert hat, werfen sich die ersten von uns nach dem Training in die kühlen Fluten. Umso besser 
schmeckt dann das gute Essen, umso fröhlicher wurde dann auch die wirklich gute Stimmung. Auch die 
extrem unterhaltsame tägliche Gewitterstimmung samt schwülen Sommertemperaturen trug zum fast 
immer hohen Stimmungsbarometer bei. Die zusätzliche Schulung in Navigation auf den langen Amarsch-
und Zurückmarschwegen vom Training zu den Unterkünften wurde ohne Murren absolviert.
Sabomnim Held und Sabomnim Blersch feilten intensiv an unseren Ilbo-Taeryon-Kenntnissen und an unse-
ren nicht von allen wirklich geliebten Stocktechniken, ein Teil davon wird wohl inzwischen dem Morbus Alzi 
(O-Ton Wolfram Stix) anheim gefallen sein. Nach einigen Trainingstagen kamen die Schwarzgurt-Prüfungen 
als erstes Highlight, die Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen schlugen sich allesamt fabelhaft. Nach dem 
Nachtmahl war es schon finster, deshalb traten die 2. DAN- und Poom-Prüflinge unter Flutlicht zum ersten 
Teil ihrer Prüfung an.
Für die Endprüfung der 1. DANs und Pooms wurde in den Europapark nach Klagenfurt übersiedelt, wo die 
Wiese reich an Löchern und noch reicher an Bienen war. Für die Kampfsportler war es ein Leichtes, beide 
Handicaps zu ignorieren, sie wurden durch eine besonders stimmungsvolle Gürtelübergabe im Steinkreis 
belohnt.
Für die 2. DAN-Prüfungen hatten unsere Großmeister die berühmten geheimen Ossiacher Wasserfälle 
entdeckt, in deren Auffangbecken die Prüflinge beweisen konnten und mussten, dass sie nicht nur sehr 
gut trainiert hatten, darüber hinaus auch in der Lage waren, längere Zeit unter Wasser bei Bewusstsein zu 
bleiben. Über die Trinkwasserqualität des Wasserfalls wurde nichts berichtet, obwohl einige deutlich länger 
unter Wasser blieben als gedacht. Alle Zuschauer, die bislang natürlich trocken geblieben waren, erhielten 
durch ein abschließendes Foto-Shooting auch noch ihre feuchte Taufe.
Am letzten Abend gab es im Keller ein großes, lustiges, fröhliches und entspanntes Wettkegeln. Kinder und 
Erwachsene hatten jeweils eine eigene Kegelbahn und gemeinsam eine Riesenhetz!
Das so reichhaltige, abwechslungsreiche und spannende Programm hätte auch deutlich mehr als die 5 Tage 
getragen. Doch nehmt alles nur in allem: Schööön war’s.

Nach Impressionen von Flora Deutscher und Wolfram Stix, aufgezeichnet von Angelika Schäfer



Über die Grenze geschaut:  
Benjamin Blersch und Jungdo - Taekwondo in Stuttgart
Andreas Held: „Mein bester Freund“

2015 war ein besonderes Jahr für Benjamin Blersch: in diesem Jahr gründete er sein eigenes 
Taekwondo System mit Namen „Jungdo Taekwondo“ und übernahm die Schule in Stuttgart, die er 
schon seit 5 Jahren leitete. 
Nicht erst seit diesem denkwürdigen Jahr 2015 lehrt er seine eigenen Prinzipien und Leitlinien im 
Taekwondo: Höflichkeit, Integrität, Ausdauer, Selbstkontrolle, Entschlossenheit, und besonders – 
Jungdo - der Weg der Mitte. Dieser Weg ist Benjamin Blersch ein besonderes Anliegen – und das 
nicht erst seit der Gründung seiner Schule.
Mit 12 Jahren begann Benjamin mit Taekwondo, und es sollte ihn nicht mehr loslassen. Daneben 
widmete er sich allerdings noch Studien zum Industrietechniker und IT – Berater und brachte es 
zu einem eigenen IT Beratungsunternehmen und zum Projektleiter für Kundenbindungssysteme.
Dass TKD nicht einfach nur ein Sport wie jeder andere ist, wurde Benjamin schon früh klar und 
hat sich in den vielen Jahren der Beschäftigung mit Taekwondo gefestigt und zu seiner eigenen 
Philosophie entwickelt, deren Grundlagen im Buddhismus liegen: Jungdo, der Weg der Mitte lehrt, 
durch Bewegung, Körper und Geist in Gleichklang zu halten, bzw. in die „Mitte“ zu bringen. 
Schwerpunkte dabei sind Individualität und die ganzheitliche Ausrichtung des Trainings. So wird 
das individuelle Potenzial der zu Trainierenden optimal entwickelt, und nur so ist der Mensch zu 
Höchstleistungen fähig, ist Benjamin Blersch überzeugt. Zu viel ist zu viel, zu wenig zu wenig, das 
gilt nicht nur im Sport sondern auch beim Essen, Trinken, Lernen, Bewegen. „Allzuviel ist 
ungesund“, sagt schon ein altes Sprichwort, zu wenig von allem aber auch, lehrt uns Benjamin.
„Deshalb sollten wir auf die Balance achten“, den Weg der Mitte beschreiten: „Untätigkeit schwächt, 
Überanstrengung schädigt, Übung stärkt“, 
so das Credo von Jungdo und „Stark im Leben“ 
der eindringliche Slogan.
Ein ähnliches Motto könnte auch über Andreas 
Helds Leben stehen, Benjamins bestem Freund. 
Die Beiden kennen sich seit 1996 aus München, 
wo Beide bei Großmeister George Maier 
Taekwondo erlernten. „Tief und selbst-
verständlich“ bezeichnet BB diese Freundschaft, 
vielleicht auch deshalb, weil Benjamin und 
Andreas sich sehr ähnlich sind und vergleich-
bare Vorstellungen von den Werten des Lebens 
haben. Dass Werte nicht nur im Leben gelebt 
sondern auch im Taekwondo vorgelebt werden 
sollten, darin sind sich Beide einig.
Da ist es naheliegend, dass beide Systeme, 
Jungdo und Young-Ung, regelmäßig bei 
Lehrgängen, Turnieren, Prüfungen und Camps 
kooperieren, der eine in der Schule des anderen 
Trainings abhält.
Das kommt natürlich allen Schülerinnen und 
Schülern in Stuttgart wie in Wien zugute: 
variatio delectat! (Abwechslung macht Freude).
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17Über die Grenze geschaut:  
Benjamin Blersch und Jungdo - Taekwondo in Stuttgart
Andreas Held: „Mein bester Freund“

Benjamin unterrichtet in seiner Stuttgarter Stammschule mehr als 250 Schülerinnen und Schüler und in 
weiteren sechs Dependancen wie Horts, Schulen und Firmen wird Jungdo Taekwondo gelehrt.
Freundschaften zu anderen Stilrichtungen und Kampfkunstschulen pflegt Benjamin Blersch weltweit 
intensiv. Lesen, Salsa Tanzen, Wandern und Musik aller Stilrichtungen zu hören gehören zu BBs 
Freizeitbeschäftigungen. 
Eines seiner größten Anliegen aber ist die sportliche Ausbildung der Schuljugend: er träumt von einem 
Taekwondo – Pflichtfach in allen Schulen, und zwar vom Anfang bis zum Schulabschluss. Mehr oder 
weniger automatisch wäre dann jede Schülerin, jeder Schüler automatisch Träger eines Poom-Gürtels. 
Ein zusätzlicher, persönlicher Erfolg zum 
Ende des Schul-Lebens, und eine perfekte 
Vorbereitung für die schwierigen 
Situationen des weiteren Lebens.

Das können wir gut verstehen....

Angelika Schäfer



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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Impressionen vom Hyong-Intensiv-Seminar Langenlois

Es begann schon mit der Location: Das Loisium ist ob seiner futuristischen und 
international in allen Fachkreisen äußerst positiv diskutierten Architektur etwas ganz 
Besonderes, das auf jeden Besucher inspirierend einwirkt. Entsprechend gut beleumundet 
ist auch die Gastronomie, auch diese präsentiert sich auf internationalem Niveau. Beides 
zusammen ergeben natürlich ein absolut 
ideales Biotop für interessante und 
engagierte Gespräche mit anderen 
TKD-Begeisterten aus Klagenfurt, 
Krems, Graz und Wien. 

Dass die Qualität des Trainings bei einem solch speziellen Seminar auch ganz 
speziell von unserem Großmeister zelebriert wurde, ist zwar selbstverständlich, verdient 
es aber, extra betont zu werden. Letztlich bot das luxuriöse, wunderbare Badebiotop 
tägliche Entspannung auf höchstem Niveau. 
Fazit: Alles paletti!!!

Impressionen von Reinhild Strauss, Alexander Kaske und Nagissa, 
aufgezeichnet von Angelika Schäfer
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Nagissa, Diora und Olivia sind besonders aktive Young-Ung-Taekwondo Schülerinnen, die sehr gut in 
die „Journal“-Serie „Eine von uns“ passen. Nagissa und Diora wollten schon mit drei Jahren „immer mit 
dem Papa kämpfen“, ihre Mütter suchten via Internet und fanden beide das Young-Ung-TKD, auch Olivia 
wollte „irgend was machen“ und kam mit ihrer Mutter ebenfalls in den 1. Bezirk. Auf meine Frage, ob sie 
sich auf das Training freuen und ob es für sie wichtig sei, ertönt sofort ein ziemlich lautes und fröhliches 
„Jaaa!“ 
Entsprechend ist dann auch ihr Trainingsfleiß: Nagissa geht fast täglich, die anderen beiden je zwei- bis 
dreimal in der Woche. Entsprechend stolz tragen sie ihre Gürtel: Nagissa (10) rot/schwarz, Diora und 
Olivia (beide 10) jeweils blau/rot. 
Auf die Frage, ob sie wegen der Freude am Training oder eher wegen der nächsten Gürtelfarbe kommen, 
nach kurzem Überlegen lachen alle drei, und antworten: „Eigentlich beides!“ 
Nagissa: „Man möchte sich natürlich verbessern“, 
Olivia: „Das Training macht ziemlichen Spaß, hält mich fit, und ich finde es gut, dass man sich verteidigen 
kann. Und ich bin immer sehr gerne mit anderen Kindern zusammen.“ 
Nagissa sind die Kicks am liebsten, 
Diora liebt den „Frosch“ ganz besonders, Olivia die Dehnungsübungen, „weil ich ganz weit runter komme 
und weil das gut ist für den Spagat, aber die Hyongs mache ich auch sehr gerne!“ 
Auf die Frage, was sie nicht so gerne machen, fällt Nagissa nach längerem Nachdenken nur ein: 
„eigentlich fast gar nichts“, 
Olivia hingegen betont sofort und 
mit Nachdruck: „Die Techniken, die 
kann ich nicht leiden!“ 
Diora ist keine besondere Freundin 
der Hampelmänner. 
Und wenn der Meister Euch bittet, 
etwas vorzumachen? Macht Ihr 
das gern? 
Nach kurzem Zögern räumt 
Nagissa ein: „Eigentlich schon, 
aber nicht so sehr gern, aber es 
ist ok.“ 
Diora lacht fröhlich: „Mir macht 
das Spaß!“ 
Olivia gesteht mit einem 
fröhlichen „Jein, manches mal 
wenn ich mir ganz sicher bin und 
man dann bewundert wird, 
dann ist es gut“.
Alle drei freuen sich darüber, dass 
man beim YU-TKD viele Freunde 
kennenlernen kann. Für alle drei gilt, 
dass sie von Anfang an uneinge-
schränkt von ihren Eltern 
unterstützt wurden.
Die Mama von Nagissa begann mit 
ihrer Tochter zu trainieren,
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beide tragen den gleichen Gürtel. Nagissas Vater kam etwas später nach! Olivias Mutter brachte ihre 
Tochter so lange zum Training, bis ihr die ständige Fragerei der Trainerin, wann sie endlich selbst mit-
machen werde, zu dumm wurde. Seitdem macht auch sie eifrig mit und Diora hofft, dass ihre kleine 
Schwester auch anfangen wird, wenn sie in die Schule kommt. 
Apropos Schule: Hat man als TKD-Schülerin Vorteile? 
Olivia sprudelt gleich los, erzählt von einem Jakob, der auch Kampfsport macht und sie angegriffen hat, 
mit dem sie sich aber schnell einigen konnte, und dann habe ich einmal meine Freundin in der ersten Klasse 
verteidigt“ und STOPP gerufen und sie macht es gleich vor, mit Beinstellen und Abwehr.
Alle drei waren schon einmal auf einem Camp, alle erzählen begeistert davon, von neuen Freunden, von 
Prüfungen, bei ihrer letzten Prüfung hat der Großmeister für Olivia das Brett gehalten: „das war eine Ehre 
für mich!“ Und Ärger? Gibt’s den auch?  
Nagissa ärgert sich darüber, dass sie immer noch keinen Spagat kann.
Olivia macht vor Prüfungen lieber das Prüfungsprogramm und würde gern auf die Techniken verzichten. 
Für Diora ist alles bestens. Habt Ihr einen Lieblingstrainer? 
Diora lacht: „Angelika“, 
Nagissa zählt auf: „Georg, zum Sabomnin gehe ich oft, zu Sandra und zu Dir“, Olivia stellt fest, es 
verändere sich manchmal, „besonders gern bin ich bei Sandra und bei Dir!“ 
Am Ende des Interviews versprechen sie hoch und heilig, dass der Sport immer einen wichtigen Platz in 
ihrem Leben haben wird. 
Nagissa: „Das Herz wird kräftiger, man beugt Krankheiten vor, man dehnt die Muskeln und sie werden 
stärker.“
Olivia ergänzt: “du kannst dich besser konzentrieren und du bleibst fit und wirst nicht fett, es macht 
einfach viel Spaß und du findest Freunde.“  
Die Interviewerin: “Danke für dieses Gespräch.“
Olivia: “es war eigentlich gar nicht so schlimm!“
Diora und Nagissa: “es war schön!“

A.SCH.



Taekwondo als Lebenselixier:
Trainer für olympisches Taekwondo
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Für Mika Miodrag gibt es nichts Schöneres als Taekwondo, seinem „Lebenselixier“,
wie er strahlend verkündet. Mika hat rumänische und indische Wurzeln und wurde 
von Großmeister 9. Dan Kim Kwang Chul ausgebildet. 
Seit einem Jahr ist er nun als Trainer bei Young Ung Taekwondo in Klagenfurt 
tätig. Zusammen mit Sylvia Papst trainiert er dort 40 Schülerinnen und Schüler 
in traditionellem und olympischem Taekwondo. 
Mikas sportliches Leben ist eine einzige Erfolgsgeschichte: 
Er wird Wiener, Österreichischer und Deutscher Landesmeister und erlebt danach 
seine größten Erfolge: 2007 gewinnt er die European Championship im Formenlauf
und wird 2009 Weltmeister in dieser Disziplin. Parallel schließt er die Ausbildung 
zum Übungsleiter ab, wird zum Bundesrichter für Kyorugi ausgebildet, und führte 
eine Zeit lang eine eigene Schule in Wien. 
Sein großes Ziel ist es jetzt, seine Schülerinnen und Schüler in Klagenfurt für olympische Spiele fit zu machen: 
„Das ist ein langer Weg“ weiß Mika, und da die Götter vor den Erfolg den Schweiß gesetzt haben, tritt er mit 
seinen Schützlingen erst einmal bei den Wiener Landesmeisterschaften 2018 an. 
Mika ist verheiratet und hat drei Kinder - von denen zwei erfolgreich in seine großen Taekwondo - Fußstapfen 
getreten sind - und sechs Enkelkinder. 
Seinem Lebenselixier Taekwondo ist der mittlerweile 49 jährige schon sehr lange verfallen, und es ist kaum 
anzunehmen, dass diese Wirkung so bald nachlässt. 

A.SCH.

Den Dankesbrief aus dem Bundeskanzleramt möchten wir Ihnen nicht vorenthalten: Der Besuch des 
Ministers für Verteidigung und Sport Hans Peter Doskozil hat auch Bundeskanzler Kern sehr beeindruckt. 
Wir freuen uns!
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hyong.at

www.hyong.at

Diese Seite ermöglicht Euch online von zu Hause aus bzw. von überall, 
wo Ihr seid, an Euren Hyongs zu feilen!

Wir bieten Euch vier Bereiche:

l 25 Hyongs im Diagramm (in 2 Geschwindigkeiten und 3 Perspektiven)

l 10 Hyongs in Front (in 2 Geschwindigkeiten und 3 Perspektiven)

l 10 Hyongs im Kampf (in 3 Perspektiven)

l 20 Hyongs in Anwendung (genaueste Erklärung aller Techniken und 

    Interpretationsvarianten)



Unser Maxl hat einen Namen bekommen: Kwonji.
Ich hoffe, er gefällt. Und Meisterzeichnerin Silvie Caron hat ihm eine Partnerin zur Seite gestellt, die 
wir im nächsten Heft vorstellen werden, und für die wir natürlich auch einen Namen suchen. 
Vielleicht fällt Euch ein origineller Name ein?

Ich freue mich auf Eure Einfälle.

A.SCH.

Young-Ung Journal: Zum Schluss!
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...Ganz Aktuell...

v Young-Ung Taekwondo ist mit der Raiffeisenbank eine Kooperation eingegangen
v Im Jänner 2018 findet ein Lehrgang mit den Großmeistern Benjamin Blersch, Gerhard Brunner 
     (Tampa) und Andreas Held in Stuttgart statt
v Im Mai lädt unser Sabomnim wieder in seine Heimat zu einem Hyong Intensiv Seminar
v Und ein ganz besonderes Ereignis findet im Herbst 2018 statt: 
     Am 2. September feiern wir nicht nur das 15- jährige Bestehen von Young-Ung Taekwondo, wir 
     werden auch Zeuge eines besonders spannenden Ereignisses sein, wenn nämlich Großmeister
     Gerhard Brunner unseren Großmeister vom fünften zum sechsten Dan befördern wird. 
     Alle Details auf der hompage! www.yu-taekwondo.at

v In unserem online Shop finden Sie eine große Auswahl an sportlicher Bekleidung, sowie sportliche
     Accessoires: T-shirts, Gilets, Sportschuhe, Alarm-Uhren und Vieles mehr: schauen sie rein unter 
     www.taekwondo-onlineshop.at




