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Dr. Mosch und Meister Yang in Prag

Liebe MUDOKWAN Mitglieder!
Und wieder einmal naht die Weihnachtszeit. Ein ereignisreiches Jahr
geht zu Ende und wir schauen voll
Spannung auf den Jahreswechsel, der sicher wieder interessante
Aktivitäten bringen wird.
Mir persönlich wird das neue Jahr
ein seltsames Datum bringen:
meinen 60. Geburtstag am 2. Jänner
2012. Im alten Korea war das der
Abschluss des Berufslebens, ab
dann gehörte man zum alten Eisen
und verbrachte seine Tage mit
Pfeife rauchen und Makkali trinken. Die zwölf Tierkreiszeichen
haben ihren Kreislauf beendet und
beginnen ihn aufs Neue, damit hat
der Mensch seinen Lebenszweck
erfüllt und kann beruhigt abtreten.
Da ich weder rauche noch Makkali
trinke wird meine Zukunft nach
dem 23. Jänner 2012 wohl etwas
anders aussehen. Zwar bin ich körperlich schon etwas angeschlagen,
aber trotzdem habe ich noch viel
vor. Großmeister Lee Kyu Hyung
soll nach Wien kommen und wir
werden auch wieder eine Koreareise organisieen.
Mehr dazu steht auf den folgenden
Seiten, zu denen ich euch wie
immer viel Vergnügen wünsche.
Euer Schulleiter
Dr. Norbert Mosch

Am 18. November fuhren MUDOKWAN Leiter Dr. Mosch und Meister
Yang auf Einladung des Tschechischen Taekwondo Verbandes nach
Prag. Auf dem Programm standen
am Samstag ein technisches Seminar und am Sonntag eine Reihe von
Danprüfungen.
Am Seminar nahmen 23 Rot- und
Schwarzgurte teil, zu den Danprüfungen traten insgesamt 18 Personen
an. Geprüft wurde vom ersten bis
zum fünften Dan und das technische
Niveau war - wie gewohnt - sehr hoch.
Samstag Abend war Zeit für einen
kleinen Stadtbummel durch Prag in
Begleitung von Bohuslav Hybrant,
dem Präsidenten des Tschechischen

Taekwondo Verbandes. Trotz ziemlich kaltem Wetter war die Innenstadt
belebt und auf der berühmten Karlsbrücke tummelten sich die Touristen.
Prag ist auch im Winter eine Reise
wert.
Im Rahmen des Aufenthaltes wurde
auch über eine mögliche Kooperation
bei der Einladung des Korea National
Taekwondo Demonstration Teams mit
Großmeister Lee Kyu Hyung gesprochen, die im Frühjahr 2012 nach Wien
erfolgen soll (Näheres dazu an anderer Stelle).
Die Rückreise erfolgte Sonntag nachmittags und damit war ein weiteres
Ereignis in der Reihe der freundschaftlichen Beziehungen zwischen
Tschechien und Österreich zu Ende.

Vorinformation: Reise China / Nordkorea / Südkorea

2013 nach China, zum Arirang-Festival nach Pyöngjang und quer dürch Südkorea!
Wir haben ja schon seit vielen Jahren
Trainingsreisen nach Korea veranstaltet. Die ersten Gelegenheiten dafür
gab es in den 80er-Jahren des vorigen Jahrhunderts. 2010 ging es dann
auch nach China, wo wir als Höhepunkt den Shaolin-Tempel besuchten
und gemeinsam mit den Mönchen
eine Vorführung machten. Jedem,
der dabei war, wird das unvergesslich
bleiben.
Es ist schwer, so etwas zu toppen,
aber es ist uns eine Möglichkeit eingefallen: eine kombinierte Reise
nach Nord- und Südkorea, dazu auch
gleich noch ein paar Tage in Beijing
zum Sightseeing.
Nach Nordkorea zu fahren ist erstens
nicht ganz einfach und zweitens
erfordert es entweder eine entsprechende ideologische Ausrichtung
oder eine gehörige Portion Abenteuerlust gepaart mit der Bereitschaft,
ein sehr zwiespältiges Land kennen
zu lernen und sich dabei den Zwängen der staatlichen Tourismusbehörde zu unterwerfen. Es gibt aber
einen Grund, warum man das einmal
auf sich nehmen kann: das ArirangFestival.

Jedes Jahr im Sommer und Frühherbst findet in Pyöngjang das
Arirang-Festival statt, ein weltweit
einmaliges Massenspektakel mit
zehntausenden Teilnehmern. Mit
gewaltigen Paraden und bunten Cho-

reografien feiert man den Sieg des
Kommunismus
nordkoreanischer
Ausprägung und besonders die
unvergleichliche Führungskraft des
geliebten Führers Kim Jong Il. Besonders die riesigen Schaubilder, die von
hunderten Akteuren auf einer großen
Tribüne mittels bunten Tafeln erzeugt
werden sind weltweit einmalig, gleichzeitig seltsam und faszinierend. Wer
möchte, findet dazu auf Youtube die
entsprechenden Videoaufnahmen.
Einmal im Leben sollte man so
etwas gesehen haben, auch wenn
man dafür in ein Land reist, das von
unseren westlichen politischen und
wirtschaftlichen Vorstellungen sehr
weit entfernt ist.
Die Organisation einer solchen
Reise ist weder einfach noch billig.
Man muss die Gruppenreise offiziell
anmelden und bekommt für die ganze
Dauer des Aufenthaltes staatliche
Führer zugeteilt. Man kann sich nur
eingeschränkt im Land bewegen und
das Programm ist streng vorgegeben.
Trotzdem ist es eine einmalige Erfahrung und mit keiner anderen Reise zu
vergleichen.
Wegen der schwierigen Vorbereitung und der umfangreichen Planung haben wir diese Reise erst für
Sommer 2013 geplant. Dennoch wäre
es notwendig, bereits jetzt mögliche
Teilnehmer zu sammeln und eine entsprechende Reisegruppe zusammenzustellen.
Dazu kommt, dass diese Reise nicht
billig ist. Das gesamte Programm
dauert etwa 16 Tage und wird aus
heutiger Sicht € 4.500.- bis € 4.700.kosten (sofern sich die Flugpreise bis
dahin nicht gravierend ändern). Das
ist zwar nicht wenig, aber noch immer

wesentlich billiger als vergleichbare
kommerzielle Angebote von Reisebüros kosten. Es sind Aufenthalte in
Beijing (ca. 3 Tage), Pyöngjang/Nordkorea (etwa 5 Tage) und eine kleine
Rundreise durch Südkorea (etwa 7
Tage) geplant. In den Reisekosten
enthalten sind alle Flüge (von und
nach Wien), Transportkosten und Aufenthalt in Beijing, Nord- und Südkorea
und der Eintritt zu diversen Sehenswürdigkeiten (inklusive Arirang-Festival). Nicht enthalten sind Verpflegung,
Kosten für Visa und etwaige Flughafengebühren oder private Spesen.
Natürlich wird es wie immer eine
Taekwondo-bezogene Reise sein. In
Südkorea besuchen wir daher verschiedene Taekwondoschulen und
das Kukkiwon, ob es in Nordkorea
Kontakte zu ITF-Taekwondo oder
anderen Kampfsportorganisationen
vor Ort geben kann werden erst
zukünftige Verhandlungen erweisen.
Eine Grobplanung aus heutiger Sicht
sieht so aus:
Flug nach Beijing (3 Tage Aufenthalt mit Sightseeing)
Flug von Beijing nach Pyöngjang
(5 Tage Aufenthalt mit Besuchsprogramm und Arirang-Festival)
Flug oder Zugfahrt zurück nach
Beijing
Flug nach Seoul (ca. 7 Tage Auenthalt mit Rundreise)
Rückflug nach Wien
Also: wer an dieser einmaligen Reise
teilnehmen möchte, bitte schon jetzt
voranmelden!

Wettkampferfolge
2011
Im Jahr 2011 waren einige unserer
Partnerclubs im Wettkampfbereich
äußerst erfolgreich: der Taekwondo
Verein Güssing erkämpfte bei mehreren Turnieren verschiedene Medaillen
mit seiner Kindergruppe.
Unser Partnerverein in Baden, "Kukkiwon Pugnator" ist mit seinen Wettkämpfern im In- und Ausland äußerst
erfolgreich! Trainer Rene Pernitsch ist
sehr motiviert und nimmt mit seiner
Wettkampfgruppe fast jedes Wochenende an Meisterschaften teil.
Der Erfolg bleibt nicht aus und einige
Wettkämpfer aus Baden haben sich
schon in die oberen nationalen Ränge
hinaufgekämpft.
Bei den Poomse-Staatsmeisterschaften 2011 im November in Baden bei
Wien errang schließlich Dipl. Dr.
Salma Michor die Bronzemedaille in
ihrer Klasse.
Ein schöner Erfolg, der nicht zuletzt
auf konsequentes Training zurückzuführen ist. Allen Medaillengewinnern:

Herzliche Gratulation!

Soner Özcan
Vor zwanzig Jahren war er einer
unserer besten Nachwuchswettkämpfer. Er war auf dem Sprung in
das Taekwondo-Nationalteam, bevor
er zum Kickboxen und später zum
Boxen wechselte. Trotz geringer
Schulbildung (er wurde Hilfsarbeiter
und arbeitete am Bau) zeigte er einen
starken Charakter und unbeugsamen
Willen.
Jetzt ist er bei unserer Poomse-Bronzemedaillengewinnerin der Staatsmeisterschaften 2011 angestellt: Dipl.
Ing. Dr. Soner Özcan - TaekwondoDanträger, Kampfsportler und Akademiker.
Mit dem ihm eigenen Starrsinn und
Zielgenauigkeit arbeitete er sich vom
Sonderschüler zum technischen
Diplom und zum Doktorat empor.
Ein nicht alltäglicher Weg, der auch
in verschiedenen TV-Berichten und

Dokumentationen seinen Widerhall
fand.
Obwohl wir schon längere Zeit keinen
direkten Kontakt mehr hatten:

vollen Respekt, Soner!

Meister Cheong
heiratet in Wien
Ein besonderer Grund führt unseren
Ex-Trainer Meister Cheong Jae Mo im
Jänner 2012 wieder nach Wien: nach
der koreanischen Hochzeit mit Marion
Zimmermann heuer im Sommer in
Korea wird im Jänner nochmals in
Wien geheiratet.
Marion verbringt inzwischen ja einen
Großteil ihrer Zeit in Korea und wird
nach Abschluss ihres Studium wohl
noch öfter in Jeonju sein, wo Meister
Cheong das "JM Dojang" leitet.
Die Hochzeit findet am 22. Jänner
im alten Rathaus in Wien statt,
anschließend wollen Marion und Jae
Mo ein paar Tage Schifahren gehen.
Falls sich ein Besuch beim Training nicht ausgeht werden wir sicher
auf unserer nächsten Koreareise in
Jeonju bei Jae Mo und Marion einen
Zwischenstopp einlegen.

zum ersten Dan und Dr. Christian
Fürnweger legte die Prüfung zum 2.
Dan ab.
Somit gibt es nun insgesamt fünf offizielle österreichische Danträger im
Haidong Gumdo:
Alex Keller (1. Dan),
Franz Lehnfeld (1. Dan) und
Dr. Christian Fürnweger (2. Dan),
die auch die Instruktorenlizenz besitzen und Haidong Gumdo unterrichten
dürfen sowie
Martina Berger (1. Dan) und
Siegfried Koller (1. Dan).
Für 2012 sind weitere Seminare mit
Meister Bae und Meister Lee geplant
und auch ein neuer Instruktorenkurs
soll wieder beginnen.
Nähere Informationen dazu wird es
auf unserer Homepage

www.mudokwan.at
oder auf der des Österreichischen
Haidong Gumdo Verbandes geben:

www.haidonggumdo.at

NUNCHAKU

Für den Hochzeitstag in Wien schon
jetzt:

ALLES GUTE!

HAIDONG GUMDO
Seminare und
neuer Instruktorenkurs
Das letzte HAIDONG GUMDO-Spezialseminar fand Ende Oktober 2011
in Wien statt. Gleich zwei hochrangige Schwertmeister waren angereist:
Meister Bae Yoon Joo, die österreichische Nationaltrainerin und Meister Lee Chul Kyung, der Technische
Direktor des Europäischen Haidong
Gumdo Verbandes.
Der Grund dafür waren Danprüfungen, zu denen drei Personen
antraten. Martina Berger und Siegfried Koller stellten sich der Prüfung

Im Frühjahr 2012 soll es wieder einen
neuen Nunchakukurs geben. Geplant
ist eine Trainingsstunde pro Woche
(am Donnerstag) für die Dauer von
zwei Monaten ab März 2012. Trainingsort ist wieder der Trainingssaal
in der Meiselstraße (1150 Wien).
Der Kurs richtet sich sowohl an
Anfänger als auch an jene, die schon
Kenntnisse in der Handhabung von
Nunchakus haben.
Anmeldungen dazu sind in Kürze
möglich. Dazu gibt es ein OnlineAnmeldeformular auf unserer Homepage www.mudokwan.at oder man
meldet sich per Email an.

Danprüfungen

Weihnachtsfeier 2011

Bei der letzten Prüfung im heurigen Jahr, am Donnerstag, den
15. Dezember 2011 in der Meiselstraße 19 (1050 Wien) wird es
wieder einige Danprüfungen geben.
Gerhard Zach tritt nach zwei Jahren
Vorbereitungszeit zur Prüfung für
den 2. Dan an, Tipi Tankeaw-Krawutschke stellt sich der Prüfung zu
ersten Dan.
Dazu kommt noch Andreas Robitza
von unserer Aussenstelle in Eisenstadt, der nach fünf Jahren nun die
Prüfung zum ersten Dan ablegen
wird.
Wie bei jeder Danprüfung wird das
folgende Programm geprüft:
Kibon (Grundtechniken)
Kombinationen
Sprungkicks
Einschrittkampf
Kyorugi (Freikampf)
Hosinsul (Selbstverteidigung)
Poomse
Bruchtest
Theorie
Für den zweiten Dan erweitert sich
das Programm um Doppelkicks und
Hosinsul mit Waffen. Bruchtsets sind
hier frei, müssen aber einen bestimmten Schwierigkeitsgrad aufweisen.
Alle Prüflinge haben sich gut vorbereitet und werden sicherlich entsprechende Leistungen zeigen. Die
Prüfung beginnt um 18.30 Uhr,
Zuschauer sind willkommen.
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Unsere diesjährige Weihnachtsfeier findet am

Donnerstag, den 22. Dezember 2011
um 19.00 Uhr
statt. Treffpunkt ist wieder wie im Vorjahr das Restaurant Yoo in der Stumpergasse 27 (1060 Wien).
Für koreanische Speisen ist gesorgt, damit die Vorbereitung klappt, ersuchen
wir aber um Anmeldung der Teilnehmer unter Angabe der Personenanzahl.
Die Anmeldung kann entweder persönlich beim Training erfolgen oder mittels
einem Online-Formular auf unserer Homepage www.mudokwan.at.
Wir hoffen auf zahlreiche Teilnahme!

MUDOKWAN und KUKKIWON
Bereits in der letzten Ausgabe
haben wir von der Mitgliedschaft der
MUDOKWAN Sportschule im KOMS
(Kukkiwon Ovewrseas Membership
System) berichtet. Damit wurden
wir direktes Kukkiwon-Mitglied und
erhielten das entsprechende Zertfikat
und die Gütesiegel-Plakette.
Im KOMS gibt es aber mehrere
Stufen und die nächste Stufe ist eine
Gruppen-Mitgliedschaft für mindestens fünf Zweigstellen, die von einer
Zentralschule aus geleitet werden.
Mit unseren assoziierten Partnerclubs
erreichen wir mehr als die für dieses
Kriterium notwendige Zahl, deswegen
erhielten wir jetzt den Status eines
Gruppen-Mitglieds im Kukkiwon.
Aber nicht nur die Zentralschule erhielt
die Kukkiwon-Auszeichnungen, auch
für alle unsere Partnerclubs bekamen
wir Zertifikate und Gütesiegel, Kukkiwon-Fahnen, DVDs und Aufkleber.
Ein Teil der angeschlossenen Vereine
hat sie schon bekommen, den anderen wird das Paket von Dr. Mosch
in den nächsten Wochen übergeben
werden.

Die Mitgliedschaft im KOMS und der
sich daraus ergebende direkte Draht
ins Kukkiwon garantieren unseren
Schülern höchste Qualität und
Authentizität beim Training. Darauf
sind wir stolz und das wollen wir im
nächsten Jahr noch steigern.

