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Nachrichten

Informationen für Mitglieder und Freunde der MUDOKWAN Sportschule

Weihnachtsfeier 2012

Liebe MUDOKWAN Mitglieder!
Schon wieder ist ein Jahr vorbei
und ein neues hat begonnen. Im
Frühjahr war Großmeister Lee Kyu
Hyung mit dem Keimyung Demoteam zu Gast und schon ging es
nach China und dann nach Korea
zum Hanmadang ins Kukkiwon.
Kaum zurückgekehrt starteten die
Vorbereitungen für unsere große
Asienreise 2013 nach China, Nordund Südkorea und gleichzeitig die
ersten Besprechungen für DAS
Taekwondo-Ereignis in diesem
Jahr: den Kukkiwon Foreign
Instructor Course in Wien im heurigen Mai. Näheres dazu findet ihr
ja auf den folgenden Seiten.
Schulintern hatten wir 2012 besonders viele Danprüfungen, Durch
unsere Kooperation mit dem neuen
Korea Kulturhaus im Wiener
Donaupark erhielten wir eine neue
Trainingsstätte die ihresgleichen
sucht. In den Wintermonaten ist
zwar eine witterungsbedingte
Pause eingetreten, aber im Frühjahr werden wir wieder im schönsten Dojang Österreichs trainieren
und danach auf der Terrasse vor
dem See relaxen.
So bleibt mir nur zu wünschen,
dass ihr eure Trainingsziele im
heurigen Jahr erreichen könnt.
Euer Schulleiter
Dr. Norbert Mosch

Unsere
Weihnachtsfeier 2013 fand am 21.
Dezember wieder im
Korearestaurant
Yoo
statt und war Treffpunkt
für viele Mitglieder und
Freunde. Ganz so wie
auf dem nebenstehenden Bild spielte es sich
aber dann doch nicht
ab.
Bei Bulgogi und anderen
koreanischen
Köstlichkeiten gab es
Gelegenheit, das vergangene Jahr Revue
passieren zu lassen
und Vorhaben für das
kommende zu besprechen.
Als besondere Überraschung meldete sich
unser langjähriger Trainer Gerhard Berger
wieder telefonisch, der nach einigen
Monaten Aufenthalt in Berlin wieder in
Wien ist. In Kürze wird er auch wieder
beim Training vorbeikommen.
Ich möchte mich auf diesem Wege
auch nochmals bei unseren Trainern
und Danträgern bedanken, die mich

im Training unterstützen und Stunden
übernehmen, wenn ich verhindert bin.
Nach einigen Stunden geselligen Beisammenseins verabschiedeten wir
uns vom Restaurant Yoo und bereiteten uns auf den eigenen Weihnachtsabend und die darauf folgende
Weihnachtspause vor.

Danprüfungen im Dezember 2012
Gleich sieben Personen traten bei der
am 1. Dezember im Korea Kulturhaus
abgehaltenen Danprüfung an.
Dr. Brigitta Schuster, Mag. Susanne
Eistert, Andreas Kogler und Reinhard Kaltzin legten die Prüfung zum
ersten Dan ab, MMag. Stefan Artner,
Wolfgang Hetzel und Roman Müller
erlangten nach positiver Prüfung den
zweiten Dan.

Die jahrelange Vorbereitung auf die
Prüfungen zahlte sich aus, alle Mitglieder zeigten sehr gute Leistungen
und konnten sowohl bei Technik und
Hosinsul als auch bei den Bruchtests
überzeugen.
Die sehr schöne Kulisse im Korea
Kulturhaus bot den passenden
Rahmen und dank der erst kurz zuvor
reparierten Heizung musste auch nie-

mand den winterlichen Temperaturen
trotzen.
Bei der anschließenden Feier im
benachbarten Chinarestaurant Szechuan fiel dann auch der letzte Stress
ab und man konnte zufrieden auf die
Höhepunkte der Prüfung zurückblicken. 2013 wird es wieder eine Reihe
von höheren Danprüfungen geben,
voraussichtlich bis zum 5. Dan.

Wechsel im Wiener Taekwondo Verband
Im Juni 2012 gab es statutengemäße
Neuwahlen im Wiener Taekwondo
Verband.
MUDOKWAN-Schulleiter
Dr. Mosch, der gemeinsam mit Peter
Zaruba und Gerhard Matuszek den
Wiener Taekwondo Verband gegründet hatte trat nach mehr als dreißig
Jahren Präsidentschaft nicht mehr
an und so wurde ein neuer Vorstand
gewählt.
Im neuen Vorstand sind gleich mehrere unserer derzeitigen und ehemaligen Mitglieder und Trainer vertreten:
Feredoun Ebrahimpour Namini als
Präsident, Dr. Salma Michor als Generalsekretaärin und Michael Willax
als Schriftführer. Dr. Mosch wurde
vom neuen Vorstand zum Ehrenpräsidenten des WTDV ernannt, eine
Ehre, die gerne angenommen wurde.
Selbstverständlich wird Dr. Mosch
auch weiterhin mit dem Wiener so
wie auch mit dem Österreichischen
Taekwondo Verband zusammenarbeiten und Aktivitäten unterstützen.
Allerdings bleibt jetzt mehr Zeit um
eigene Veranstaltungen und Vorhaben durchzuführen und Taekwondo

im Rahmen der MUDOKWAN zu fördern und zu verbreiten.
Das Jahr 2013 wird ja eine Fülle von
Taekwondo-Veranstaltungen
nach
Wien bringen: neben dem Kukkiwon
Foreign Instructor Course gibt es auch
ÖTDV-Kampfrichter- und Prüferseminare in Wien und der WTDV hat sich
um die Ausrichtung der Staatsmeisterschaften für Kyorugi und Poomsae beworben.
Großes Ziel bleibt aber nach wie vor
die Abhaltung der Internationalen
Österreichischen Taekwondo Meisterschaften in Wien, der momentan noch
eine ablehnende Front aus Tirol entgegensteht. Die gleichzeitige Durchführung von Kyorugi- und Poomsae
IÖM in Wien an einem Wochenende
würde eine Veranstaltung bedeuten,
die mit geschätzten 3000 Teilnehmern
(Aktive und Funktionäre) so noch nie
in Österreich durchgeführt wurde und
auch einen entsprechenden Faktor im
Sportgeschehen der Bundeshauptstadt darstellen würde. Für 2013 ist
der Zug schon abgefahren, aber vielleicht ist es dann 2014 so weit.

Kukkiwon Foreign Instructor Course 2013

Ein besonderes Highlight für alle
Taekwondo-Aktiven findet vom 2. bis
5. Mai 2013 in Wien statt. Erstmals
veranstaltet das Kukkiwon seinen offiziellen Trainerkurs für Nichtkoreaner
außerhalb Koreas – und zwar in Wien!

Der Foreign Instructor Course des
Kukkiwon bietet allen höher graduierten Taekwondo-Interessenten die
Möglichkeit, bei positivem Abschluss
eine offizielle Trainerlizenz des Kukkiwon zu erhalten.

Wer teilnehmen wollte musste bisher
immer nach Korea fahren. 2013 ist
das erstmals auch in Österreich möglich.
Das Interesse für diesen Kurs ist
bereits jetzt sehr groß. Aus ganz
Europa kommen die Anfragen und
Anmeldungen.
Die
Teilnehmer
müssen aber einige Voraussetzungen
erfüllen: die Mindestgraduierung für
die Teilnehme ist der 2. Dan Kukkiwon, allerdings bekommt man dann
noch keine Trainerlizenz, dafür ist der
4. Dan Kukkiwon nötig.
Wer aber jetzt noch keinen 4. Dan
hat, kann trotzdem teilnehmen und
bekommt die Trainerlizenz dann bei
Erreichen des 4. Dan nachgereicht.
Anmelden kann man sich unter
office@mudokwan.at,
Anmeldeformulare und Infos stehen auf
www.mudokwan.at/index.php?id=653
Da es auch eine Höchstgrenze für
Telnehmer gibt (300 Personen) empfiehlt es sich, die Anmeldung rasch
vorzunehmen.

Hanmadang 2012
in Korea
Der Höhepunkt des Jahres 2012 war
sicherlich die Teilnahme am Hanmadang Festival im Kukkiwon. Dr. Mosch
war als Teamleiter des kleinen österreichischen Teams anwesend, das
aus Cesar Valentim und Hermann
Rebensteiner bestand, die beide in
der Kategorie „Handkantenbruchtest“ antraten. Herman Rebensteiner
konnte dabei den beachtlichen zweiten Platz erreichen.
Das Festival dauerte vier Tage und
brachte mehr als tausend Teilnehmer aus über vierzig Ländern zusammen. Dabei konnte man fantastische
Höchstleistungen sehen, vor allem
in den Bereichen Bruchtest, Gruppenvorführung und Musik-Poomsae.
Wie immer waren die koreanischen
Teilnehmer eine Klasse für sich, aber
auch verschiedene Teilnehmer aus
anderen Ländern waren sehenswert.
Das Hanmadang Festival ist ein internationaler Treffpunkt für TaekwondoBegeisterte aus vielen Ländern und

dient nicht nur zum Leistungsvergleich
sondern auch zur Kontaktaufnahme
und zum gegenseitigen Austausch
von Kultur und Technik.
Gleich anschließend an das Hanmadang fand das World Taekwondo Leaders Seminar im Hilton Hotel in Seoul
statt, zu dem Dr. Mosch als einer von
etwa zweihundert Personen aus aller
Welt geladen war. Während vier weiteren Tagen gab es Vorträge, Seminare und gemeinsames Training von
Poomsae und Kyorugi sowie Meetings und festliche Diners.
Zur Abschlussveranstaltung kamen
auch WTF-Präsident Chungwon
Choue und hochrangige Vertreter der
WTF und der Kontinentalverbände.

Bei dem Meeting wurden interessante
Details über die weitere internationale
Entwicklung des Taekwondo bekannt
gegeben und der derzeitige Status
von Taekwondo als olympischem
Sport besprochen. Das World Taekwondo Leaders Seminar endete mit
einer – wie gewohnt – perfekten Vorführung des Kukkiwon Demoteams im
Kukkiwon.

AIS - MUDOKWAN

Trainingsstunde geteilt und mit einem
zusätzlichen Trainer ausgestattet.
Michael Willax und Martin Glöcklhofer
hielten abwechselnd mit Dr. Mosch
die Trainingsstunden ab und so konnten alle AIS-Schüler die sich angemeldet hatten am Taekwondo-Training
teilnehmen.

Beim Abschlusstraining im Dezember erhielten die Anwesenden eine
Teilnahmeurkunde und es gab eine
kleine Taekwondo-Fragestunde. Am
Ende des nächsten Semesters wird
es für die Teilnehmer im Juni auch die
Möglichkeit geben, eine Kup-Prüfung
abzulegen.

ETU Meeting in Lausanne
In seiner Eigenschaft als Mitglied des Councils der Europäischen Taekwondo Union flog
MUDOKWAN-Leiter Dr. Mosch
Anfang November zu den Swiss
Open nach Lausanne.
Im Rahmen dieses internationalen
Taekwondo-Turnieres,
das auch den G1-Status der
WTF genießt, fand eine Sitzung
des ETU-Boards statt. Neben
den Spitzenfunktionären der
ETU waren auch WTF-Präsident Dr.
Chungwon Choue und WTF-Generalsekretär Jean Marie Ayer anwesend.
Bei der Sitzung und auch beim nachfolgenden geselligen Beisammensein mit Schweizer Fondue oder im
Chinarestaurant wurden Probleme
des europäischen und internationalen Taekwondo erörtert und Kontakte
geknüpft und erneuert.
Das Turnier war international sehr gut
besetzt, da der G1-Status bedeutet,
dass Punkte für die Sieger vergeben
werden, die dann in der WTF-Rang-

liste aufscheinen und bei zukünftigen
Meisterschaften das Setzen des
jeweiligen Teilnehmers in die Pools
ermöglichen.
Dadurch wird verhindert, dass Spitzenkämpfer schon in der ersten
Runde aufeinander treffen und sich
gegenseitig eliminieren.
Auch Österreich bemüht sich, für
seine internationale Meisterschaft den
G1-Status zu bekommen, was aber
nicht nur mit der Garantie gewisser
Qualitätskriterien verbunden ist, sondern auch mit nicht geringen finanziellen Aufwendungen.

Prüfung und Weihnachtsfeier in Güssing

Seit mehr als fünf Jahren führt die
MUDOKWAN Schule im Auftrag der
American International School Vienna
Taekwondo-Stunden für die Schüler
der AIS durch.

Am 15. Dezember fand das letzte Training in diesem Jahr in unserem Partnerclub in Güssing statt. Gleichzeitig
gab es dort auch Kup-Prüfungen und
im Anschluss daran hielt der Club
seine Weihnachtsfeier ab.

Nachdem im Frühjahr das Keimyung
Demoteam auch an der AIS eine Taekwondo-Vorführung gemacht hatte,
explodierten im Sommersemester die
Teilnehmerzahlen: doppelt so viele
Anmeldungen wie vorgesehen gab es
plötzlich auf der Liste.

Mudokwan-Leiter Dr. Mosch und
unser Assistenztrainer Jinmo Yang
waren eingeladen, das Training
und die Prüfung abzuhalten und als
Ehrengäste an der Weihnachtsfeier
teilzunehmen.

Weil wir trotz Teilnehmerbeschränkung keine Interessenten ausschließen wollten wurde kurzerhand die

Clubleiter Karl Stifter hatte wie üblich
perfekt organisiert und vorbereitet
und so gab es nicht nur die Urkunden samt neuem Gürtel für alle, die

die Prüfung abgelegt hatten, sondern
auch ein nettes Abendessen im Gasthaus.
Landtagsabgeordete Verena Dunst
war in Vertretung des Landeshauptmannes vom Burgenland erschienen
und würdigte in einer kleinen Ansprache die Verdienste des Vereins und
seines Obmannes Karl Stifter.
Mit netten Gesprächen und einer
Vorschau auf das kommende Jahr
und die Vorhaben, die durchgeführt
werden sollen endete der Abend.
Auch 2013 werden wir wieder durch
Trainingsstunden und Kurse unseren
Partnerclub in Güssing unterstützen.

China / Nordkorea / Südkorea 2013

Zweite Variante für eine Koreareise im Sommer 2013!
Dass wir im kommenden Sommer
eine besondere Reise planen ist
schon allgemein bekannt. In etwas
mehr als zwei Wochen geht es zuerst
nach China, dann nach Nordkorea
und schließlich nach Südkorea.
Eine Reise in das letzte strikt kommunistische Land der Erde ist schon
selten. Eine Kombination mit dem
Besuch von Nord- und Südkorea ist
fast unmöglich und eine wirkliche
Besonderheit.
Reizvoll ist, eine solche Kombination
durchzuführen. Der Nachteil ist, dass
die gesamte Reise relativ kostspielig ist. Auf Wunsch mancher Interessenten haben wir nun eine zweite
– preisgünstigere – Variante zusammengestellt, und zwar ohne den
Besuch von China und Nordkorea.

Training im Koreahaus
Momentan ist Winterpause für unser
Taekwondotraining im Korea Kulturhaus im Wiener Donaupark. Es finden
zwar regelmäßig auch im Winter
Veranstaltungen im Korea Kulturhaus statt, aber mit dem TaekwondoTraining werden wir frühestens ab
Februar 2013 wieder dort beginnen.
In der schönen Jahreszeit wollen wir
aber die perfekten Trainingsbedingungen im schönsten Dojang Österreichs von Neuem nutzen und nach
dem Training wieder auf der Terrasse
des Kaffehauses relaxen.
Der Beginn des Trainings im Korea
Kulturhaus wird rechtzeitig bekanntgegeben.

Wer also im Sommer 2013 nach
Korea fahren will um Land und Leute
kennen zu lernen und ein wenig Taekwondo zu trainieren, der kann sich
noch für diese Variante melden:

chen wollen und noch eine kleine
Rundreise durch das Land machen.
Insgesamt wird diese Reise ebenfalls
ca. zwei Wochen dauern und ungefähr € 2.500.- kosten.

Der erste Teil findet gemeinsam mit
den anderen Teilnehmern statt, die
zuerst in China und Nordkorea waren.
Startpunkt ist der 25. August in Seoul,
wo es nach etwa zwei Tagen Aufenthalt nach Gyeongju geht.

Hier nochmal die Eckpunkze dieser
zweiten - kleineren - Reisevariante:

Von dort aus werden wir verschiedene
Ausflüge zu Sehenswürdigkeiten
machen und nahe liegende Städte –
etwa Busan – besuchen.
Danach (wenn die Teilnehmer der
„Großen Tour“ wieder zurückfliegen)
wird noch eine Woche angehängt, wo
wir einige Taekwondo-Schulen besu-

- Abflug am 24. August nach Seoul
- 27. bis 30. August Aufenthalt in
Gyeongju mit Ausflügen in die
Umgebung und nach nach Busan.
- 30. August Rückfahrt nach Seoull
- 31. August bis 5. Sept.Aufent
halt mit Trainingsmöglichkeiten in
Incheon oder Jeonju.
- 6. September Rückflug nach Wien
Interessenten dafür können sich ab
sofort bei Dr. Mosch melden.

Internationales Wushu-Turnier 2013 in Wien
Nicht nur im Taekwondo werden Aktivitäten für das kommende Jahr geplant. Der Grund warum Dr. Mosch im
Sommer 2012 nach China fuhr war,
die Voraussetzungen für ein großes
internationales Wushu-Turnier 2013
zu klären. Es gab positive Gespräche
mit dem chinesischen Wushu-Verband und mit potentiellen Sponsoren.
Ursprünglich sollte das Turnier schon
im April 2013 im Wiener Budocenter
stattfinden, es musste aber aus organisatorischen Gründen auf den Herbst
2013 verlegt werden. Großmeister
Chen Shihong fuhr im Dezember
nochmals nach China um weitere
Details zu verhandeln und im Frühjahr
2013 sollen dann die entsprechenden
Vorbereitungen in Wien beginnen.
Gleichzeitig mit dem Turnier wird es
auch Seminare geben, die von Funktionären des chinesischen Wushu
Verbandes geleitet werden. Damit soll
das neue Prüfungs- und Dan-System, welches erst kürzlich in China

eingeführt wurde, den europäischen
Wushu-Vereinen und –Trainern nahe
gebracht werden.
Das Wushu Turnier 2013 wird ein
europäisches Großturnier, zu dem
nicht nur Teilnehmer aus Österreich
und anderen europäischen Ländern
erwartet werden sondern auch aus
China. Wer Wushu bisher nur aus
dem Kino kennt hat die Gelegenheit,
Formen und Wettkämpfe live zu erleben. Eine Gelegenheit, die es bisher
in Österreich auf diesem Niveau nicht
gab.

IMPRESSUM

Eigentümer und Herausgeber:
MUDOKWAN-Sportschule
Für den Inhalt verantwortlich:
Dr. Norbert Mosch
Redaktionsanschrift:
1070 Wien, Kaiserstraße 10
Tel.: 767 63 84
e -mail: office@mudokwan.at

