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Liebe MUDOKWAN-Mitglieder!

Das Jahr 2002 ist ein besonderes.  Die MUDOKWAN-Sport-
schule feiert im Herbst das 5-jährige Bestehen in den neuen 
Räumen in der Kaiserstraße (nächstes Jahr gibt’s dann das 
25-Jahr-Jubiläum seit der Gründung). Persönlich habe ich auch 
einen runden Geburtstag hinter mir: den 50er.  Kaum zu glauben. 
Die Überraschungsfeier am 23. Jänner war wirklich gelungen 
und ich danke nochmals für den regen Besuch und die vielen 
Geschenke.

Ich habe mir vorgenommen, in Wien eine Trainingsstätte für alle Kampfsportbegeister-
ten zu schaffen, wo es gute Trainingsbedingungen und qualifizierte Lehrer gibt.  Dieser 
Wunsch ist in Erfüllung gegangen, wenn es auch harte Arbeit war und immer noch ist. 
Alleine wäre das nicht möglich gewesen, deshalb bedanke ich mich hier bei allen, die 
mir geholfen haben: bei meiner Familie,  bei den Freunden, Trainern und Mitarbeitern 
in all den Jahren und nicht zuletzt bei euch, den Mitgliedern.

Schließlich seid ihr es, die mit euren Beiträgen die MUDOKWAN-Schule am Leben 
erhaltet. Der Aufwand und die Kosten sind schon seit Langem viel zu hoch, um von 
einer Einzelperson oder einer kleinen Gruppe von Trainingsbegeisterten getragen 
werden zu können. Es braucht schon eine große Anzahl von Kampfsport-Freunden, die 
unsere Angebote annehmen und durch ihre Beiträge die Schule erhalten.

Allein im Vorjahr waren das wieder mehr als 200 Leute, die als Neumitglieder an 
unsere Schule kamen. Einige davon blieben nur kurz, andere etwas länger und manche 
wurden zu Stammmitgliedern, die viele Jahre lang mit uns gemeinsam den Weg, das 
‘DO’ beschreiten.

Wenn mit dem Angebot der MUDOKWAN-Schule zufrieden seid, kommt und nutzt 
es so oft wie möglich. Wenn es etwas zu verbessern gibt, bitte um eure Anregungen. 
Wenn ihr jemanden kennt, der sich für Kampfsporttraining interessiert, erzählt ihm 
von eurem Training und ladet ihn ein, sich einmal unsere - eure - Schule anzuschauen. 
Wir freuen uns über jeden Interessenten, der uns hilft, den Fortbestand der Schule zu 
sichern.

In diesem Sinne wünsche ich euch allen ein gutes Jahr 2002 und viel Erfolg beim 
Training.

Euer Schulleiter Dr. Norbert Mosch

Der €uro ist da!

Die Euroumstellung hat auch bei uns 
verschiedene Änderungen notwendig 
gemacht. Zuerst einmal wurde unser Mit-
gliederverwaltungsprogramm auf Euro 
umgestellt. In diesem Zusam- menhang 
wurde auch gleich eine neue Mitglieder-
kartenverwaltung ins Pro- gramm implan-
tiert. 

Ab Jänner 2002 gibt es daher für alle 
MUDOKWAN-Mitglieder neue Ausweis-
karten. Ein Vorteil der neuen Programm- 
funktion: es sind keine Passbilder mehr 
notwendig, die Fotos werden jetzt digital 
aufgenommen, ins Programm übernom-
men und auf den Mitgliederkarten ausge-
druckt. 

Bei eurem nächsten Trainingsbesuch 
werden euch die neuen Mitgliederkarten 
(im Scheckkarten-format) ausgehändigt, 
sofern ihr sie nicht schon bekommen 
habt.

Seit Februar werden Schlüssel für Gar-
derobenkästchen nur mehr gegen Einsatz 
der neuen Mitgliedskarte ausgehändigt. 
Bitte die Karte daher immer zum Training 
mitnehmen. Wer noch keine neue Karte 
hat, bitte bei der Rezeption melden.

Die wichtigste Nachricht im Zusammen-
hang mit der Euroumstellung: für alle 
MUDOKWAN-Mitglieder mit laufenden 
Mitgliedschaften gibt es keine Gebühre-
nerhöhungen. Alle Beiträge wurden zum 
aktuellen Kurs auf Euro umgestellt.

Entsprechend der Teurerungsrate und auf-
grund von Zusatzleistungen wurden die 
Mitgliedsbeiträge für Neumitglieder in 
Absprache mit den jeweiligen Leitern der 
Trainingsgruppen auf glatte Eurobeträge 
angehoben.  

Die Einschreibgebühr beträgt jetzt € 95.- 
und beinhaltet die BudoCard für ein Jahr.  
Diese Änderungen betreffen jedoch nur 
Neumitglieder ab Jänner 2002 bzw. Wie-
dereinsteiger.

Neuer Trainingsraum

Im Zuge der Umgestaltung des Verkaufs-
raumes wird das MUDOKWAN-Büro in 
den bisherigen Verkaufsraum im Erdge-
schoß verlegt und im ersten Stock entsteht 
ein weiterer Trainingsraum für Geräte- 
und Sandsacktraining.  

Die Fitness- und Ausdauergeräte vom 
Erdgeschoss (Laufband, Stepper, Ergom-
eter, Rudergerät etc.) kommen in den 

neuen Trainingsraum im ersten Stock 
Für die Benutzung muss dann bei der 
Rezeption ein Schlüsel abgeholt werden. 
Während des Trainingsbetriebes in Saal II 
gibt’s aber Zugangsbeschränkungen, um 
Störungen zu vermeiden.

In Planung ist außerdem eine kleine 
Kletterwand für erweitertes Krafttrain-
ing. Somit stehen unseren Mitgliedern  
dann insgesamt vier Trainingsräume plus 
Kraftkammer zur Verfügung.



DRACHEN Kampfsportartikel -
unser Fachgeschäft lebt auf

Ab Jänner 2002 wird unser Vertrieb für 
Kampfsportartikel - DRACHEN Kampfs-
portartikel - neu strukturiert und inten-
siviert. Es wurden Import-Verträge mit 
zwei koreanischen Herstellerfirmen abge-
schlossen, somit sind wir Österreich-Ver-
treter der Firmen SUNG MIN und PINE 
TREE SANG MOO SA. 

SUNG MIN erzeugt die bekannte Marke 
MOUNTAIN und SANG MOO SA ist 
ein rennomierter Hersteller von Quali- 
tätsprodukten im Kampfsportbereich, 
der in alle Welt exportiert.  Als Exklusiv-
Vertreter können wir zu äußerst günstigen 
Einkaufspreisen importieren und daher 
Spitzenqualität immens günstig anbieten.

Im Zuge von Umbauarbeiten haben 
wir daher unseren Verkaufsbereich neu 
gestaltet und präsentieren jetzt eine 
große Auswahl von Kampfsportartikeln 
im neu gestalteten Eingangsbereich der 
MUDOKWAN-Sportschule.

Noch eine Neuigkeit: bei der ETU-Vor-
standssitzung in Athen vom Jänner 2002 
wurde ein neues elektronisches Scoring-
System für Training und Wettkampf 
vorgestellt. Trefferpunkte werden autom-
atisch gewertet und entweder auf einem 
Display auf der Weste oder in der Halle 
angezeigt. 
Die WTF prüft gerade dieses System und 

wird entscheiden, ob es offiziell anerkannt 
wird. Früher oder später wird sich diese 
Entwicklung durchsetzen und in ein paar 
Jahren werden die meisten Wettkämpfe 
elektronisch gewertet werden.

Wir sind natürlich wieder auf der Höhe 
der Zeit und haben die Verkaufsvertre-
tung für Österreich und ein paar Nach-
barländer übernommen. Wenn alles 
klappt, können unsere Mitglieder in ein 

paar Monaten als erste die Kampfwesten 
ausprobieren - Muster werden in Kürze 
bestellt. Erfreulich ist auch der Preis, es 
gibt verschiedene Modelle und sie alle 
sind erschwinglich.

Die Ausrüstung ist auch für alle anderen 
Vollkontakt-Kampfsportarten von Inter-
esse.

VING TSUN - News

Europatrainer Philip Bayer kam vom 
15. bis 17. Februar wieder nach Wien. 
Drei Tage lang gab’s Gelegenheit, 
VING TSUN intensiv zu üben und zu 
verbessern, eine Reihe von Schülern und 
auch einige  Trainer von anderen VING 
TSUN-Gruppen nutzten die Chance zum 
gemeinsamen Training.

Eine VING TSUN-Woche, die gle-
ichzeitig Urlaub, Spass und Training 
darstellt, wird es auch heuer wieder im 
Sommer geben:

VING TSUN Sommertrainingswoche

Prüfungstermine 
TAEKWONDO

Die geplanten Prüfungstermine für
Taekwondo im Jahr 2002 sind wie folgt:

Mittwoch, 20. März 2002 
MUDOKWAN

Mittwoch, 22. Mai 2002
MUDOKWAN

Samstag, 6. Juli 2002
St. Andrä (Sommertrainingslager)

Mittwoch, 16. Oktober 2002
MUDOKWAN

Mittwoch, 18. Dezember 2002
 MUDOKWAN

Ab der nächsten Prüfung gibt es neue 
Prüfungsgebühren in Euro.

KYOKUSHIN - 
jetzt “Vollkontakt-Karate”

Aus verbandsinternen Gründen wird ab 
2002 das Karate-Training von Robert 
Lipski unter “Vollkontakt-Karate” ange-
boten. Das hat zwar keine Auswirkungen 
auf das Training - es ist immer noch 
Kyokushinkai-Stil - aber durch die Mit-
gliedschaft in einem neuen Verband ist 
die Teilnahme an verschiedenen Turni-
eren (nicht nur Kyokushin, wie bisher) 
möglich. Genauere Infos erhaltet ihr bei 
Robert Lipski.

Trainingsplanänderungen

Im neuen Jahr gibt es ein paar Training-
splanänderungen. Beim Taekwondo gibt 
es ab Jänner 2002 drei statt zwei Train-
ingsmöglichkeiten für Kinder: 

Montag: 17.30 bis 18.30 
Mittwoch: 17.30 bis 18.30
Freitag: 16.00 bis 17.00.

Bei den Erwachsenen entfällt die dop-
pelte Anfängerstunde am Dienstag. Trai- 
ningdszeiten am Dienstag deher:

Anfänger: 18.30 - 19.30
Fortgeschrittene: 17.30 - 18.30

Seit Jänner 2002 wird die Fortgeschrit-
tenen-Trainingsstunde am Freitag wieder 
von Taekwondo-Staatsmeister und dipl. 
Sportlehrer Wolfgang Döller geleitet.

Wolfgang bietet auch allen Interessenten 
Privatstunden tagsüber nach Vereinbar-
ung an. Genaueres erfahrt ihr bei Wolf-
gang oder an der Rezeption.

Sommertrainingslager 2002

Unser heuriges Sommertrainingslager im 
Ferienhof Westhof im Burgenland findet 
vom 30. Juni bis 6. Juli 2002 statt.

Bitte rechtzeitig Urlaub sichern und 
anmelden!
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