


Liebe Leserinnen und Leser, 

  

wir alle wissen: Sport ist gut für die 

Gesundheit. Wer sich bewegt, bleibt 

körperlich und geistig fit. Neue 

medizinische Erkenntnisse belegen 

zudem, dass sich Sport beinahe auf 

jeden Teil von Körper, Geist und Seele 

positiv auswirkt. Und das Beste ist: Es 

ist nie zu spät, um anzufangen. 

  

Nicht nur in diesem Sinne ist das 

Taekwon-Do Center Main-Taunus in 

Kriftel eine Bereicherung für unseren 

sportbegeisterten Kreis. Oliver 

Lehmann, der Leiter des Centers, hat 

sich in der Vergangenheit auch 

wiederholt in anderer Form für die 

Gemeinde engagiert. Der Reinerlös der 

großen Taekwon-Do Gala Show zum 

15-jährigen Bestehen des Centers soll 

der Bürgerstiftung zugutekommen. Für 

dieses bürgerschaftliche Engagement 

gebührt allen Beteiligten unser 

herzlicher Dank. 

  

 

 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

  

  

  

Michael Cyriax 

Landrat 

 

Das Motto der Veranstaltung lautet: „Der 

Starke hilft dem Schwachen“. Ich denke: 

Die Bedeutung dieses Gleichnisses reicht 

weit über die Welt des Sports hinaus. So 

wünsche ich dem Taekwon-Do Center 

Main-Taunus auch für die Zukunft viel 

Erfolg und alles Gute! 
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Liebe Leserinnen und Leser dieser 

Festschrift,  

  

vor fünf Jahren ist das Traditionelle 

Taekwon-Do Center Main-Taunus in die 

Räume an der Kapellenstraße in Kriftel 

eingezogen, in denen bis heute Kinder, 

Jugendliche und Erwachsene von 

erfahrenen Trainern geschult werden. Das 

Center passt gut zu Kriftel, da es die 

vielfältigen vorhandenen Freizeitangebote 

der örtlichen Vereine und Verbände, 

gerade für junge Menschen, ergänzt und 

erweitert. Es wird hier sehr gut 

angenommen, auch von Krifteler Kindern 

und Jugendlichen. Dem Leiter des Centers, 

Oliver Lehmann, ist es von Anfang an ein 

Anliegen gewesen, die Einrichtung fest am 

neuen Standort Kriftel zu verankern. Dabei 

hat er stets den Kontakt zur Gemeinde 

gesucht, wofür ich ihm sehr dankbar bin.  

  

Bei Besuchen von Turnieren in den 

vergangenen Jahren, die vom Taekwon-Do 

Center Main-Taunus ausgerichtet wurden 

und in Kriftel stattfanden, konnte ich mir 

selbst ein Bild davon machen, wieviel 

wertvolle Arbeit in diesem Center geleistet 

wird und mit wieviel Spaß und 

Begeisterung die Kinder und Jugendlichen 

das Gelernte umsetzen. Sportliche 

Angebote für die Jugend dienen immer 

auch der Prävention. indem sie 

Körpergefühl und Selbstbewusstsein 

stärken. Beim traditionellen Taekwon-Do ist 

diese Zielsetzung ganz klar definiert: Die 

Übungen sollen der Förderung einer 

körperlich und geistig ausgeglichenen 

Persönlichkeit dienen.  

Besonders dankbar bin ich Herrn 

Lehmann auch dafür, dass er mit 

seinem Center darüber hinaus unsere 

Kindertagesstätte „Lichtblick“ bereits 

mehrfach mit Spenden unterstützt hat. 

Ich wünsche mir, dass die 

Partnerschaft, die daraus entstanden 

ist, noch lange anhält. Dem 

Traditionellen Taekwon-Do Center 

Main-Taunus und seiner Leitung 

gratuliere ich persönlich wie auch im 

Namen der Gemeinde Kriftel sehr 

herzlich zum 15jährigen Bestehen, mit 

Respekt vor der bisher hier geleisteten 

Arbeit und mit den besten Wünschen 

für eine weiterhin so erfolgreiche 

Entwicklung zum Wohle der 

Schülerinnen und Schüler. 

 

Christian Seitz  
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Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Freundinnen und Freunde des 

Traditionellen Taekwon-Do, 

es ist mir Freude und Ehre zugleich, heute 

diesem Jubiläum beiwohnen zu können, mit 

dem mein langjähriger sportlicher Wegbegleiter 

– zunächst als mein Schüler, dann als 

Schulleiter – Oliver Lehmann das 15jährige 

Bestehen seines Taekwon-Do-Zentrums 

begehen kann. 

In unserer heutigen schnelllebigen und von 

Moden – auch im Sport – gekennzeichneten 

Zeit, sind 15 Jahre ein langer Zeitraum. Es 

bedarf eines nimmermüden und konsequenten 

Einsatzes, eine Sportschule, zumal auf einem 

sportlichen Gebiet, das nicht zum Massensport 

zählt, über eine so lange Dauer erfolgreich zu 

führen. 

Mit großem Engagement hat Oliver Lehmann in 

den vergangenen 15 Jahren das Traditionelle 

Taekwon-Do Center Main-Taunus zunächst 

aufgebaut und dann nachhaltig zu einer festen 

Einrichtung in Kriftel und weit darüber hinaus im 

Main-Taunus-Kreis weiterentwickelt. 

 

Viele Aktive hat  er auf ihrem Weg begleitet und nicht wenige zu Meistergraden 

geleitet. Dabei ist er immer auch Vorbild gewesen, den Gedanken des 

Traditionellen Taekwon-Do zu leben und in die tägliche Übungsarbeit  zu 

übertragen. 

Die Geisteshaltung des Traditionellen Taekwon-Do ist weniger vom 

Wettbewerbsgedanken getragen, als vielmehr von der Idee des Strebens nach 

Weiterentwicklung, geistig wie körperlich, individuell wie gemeinsam, in jedem 

Lebensalter und jeder nach seinen Möglichkeiten. Das Traditionelle Taekwon-Do 

ist damit ein Sport für alle und nicht zuletzt für die ganze Familie. 

  

Das Traditionelle Taekwon-Do Center Main-Taunus ist der Ort, an dem man dieses 

gemeinsame Erleben erfahren kann, und ich wünsche Oliver Lehmann und allen 

seinen – jetzigen und künftigen – Aktiven heute und in Zukunft Freude und Erfolg 

mit dem Traditionellen Taekwon-Do. 

Uwe Zimmermann 

 

 

 

Schulleiter ITC Frankfurt/Main 
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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern und 

Freunde unserer Sportschule, sehr geehrte Gäste 

dieser Jubiläumsgala und sehr geehrte Leserinnen 

und Leser dieser Festschrift. 

 

Nun ist es soweit. Was vor 15 Jahren mit großem  

Enthusiasmus für unsere besondere Kunst  in 

Kelkheim am Taunus begann, lässt mich in diesem 

Jubiläumsjahr 2014 mit großem Stolz auf den 

damaligen Mut, auf die Schüler der ersten 

Stunden, auf meine Kollegen und auf meinen 

Meister und Lehrer blicken. Diese 4 Faktoren, 

vereint mit einer guten Portion 

Durchhaltevermögen sind wesentlicher Grund 

dafür, das wir hier und Heute, am 11.10.2014 , als 

Krifteler Kampfkunstschule in Hofheim Jubiläum 

feiern können. 

Alleine dieser Teil unserer Historie verdeutlicht den 

Geist den unsere Sportschule zum Traditionellen 

Taekwon-Do Center Main-Taunus macht. 

 

 
15 Jahre sind scheinbar nicht viel. Zwei Sommerfeste auf dem Deutsche Bank  

Sportgelände in Eschborn, die Messen in Wallau, Hattersheim und Kriftel, die vielen 

Weltkindertage in Kelkheim und die mehrfache Unterstützung des 

Konfirmandentages in Schwalbach. Dazu all die Infostände und Vorführungen von 

Jahr zu Jahr in fast allen Städten des MTK schwirren mir hier als lokale Taekwon-

Do Boten durch den Kopf. Als wäre all das gestern erst geschehen. 

 Für die Älteren unter uns sind diese Jahre  rasend schnell vergangen. Aber für eine  

selbstständige Sportschule, mit einem sehr speziellen Angebot, bedeuten 15 Jahre 

vor allem stetige, beharrliche Aufbauarbeit. So gesehen sind 15 Jahre eine lange Zeit 

die man zurücklegen muß, um eine Kampfkunstschule am heutigen Tage so 

präsentieren zu können. 

 

Gesellschaftlich etabliert, anerkannt und mit gutem Ruf. 

 

Für all das danke ich unseren Schülerinnen und Schülern, Meisterinnen und 

Meistern. Ich danke unseren ehemaligen Mitgliedern die in ihrer aktiven Zeit die 

Schule stützten. Ich danke den vielen Zuschauern unserer Vorführungen, sowie ich 

heute Abend auch Ihnen danken möchte, diejenigen die sie mit uns gemeinsam eine 

große Feierlichkeit noch feierlicher machen und unsere Arbeit für die Gemeinschaft 

und  für den „Guten Zweck“, ermöglichen.   

    Oliver Lehmann, 

 

 

                                                           

                                                              ihr Schulleiter in Kriftel 
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1993 – Der erste Unterricht des traditionellen Taekwon-Do im MTK findet schon 1993 

in Kelkheim am Taunus, mit Oliver Lehmann damals frisch gebackener 1. 

DAN, jedoch unter der Regie des Fitness Studios "Sport und Fitness Insel Kelkheim" 

statt.  

1994 – Erste Kinderunterrichtsstunden kommen hinzu.  

1995 - Ende 1995 begründet die erst in 4 Jahren offiziell zu gründende Sportschule 

einen Meilenstein ihres Taekwon-Do Aufbaus. Während der Weihnachtsfeier des 

Fitness Studios führen die DAN Träger des Black Belt Center Frankfurt gemeinsam, 

mit dem damals noch jungen Schulleiter in Spee, Oliver Lehmann, eine Taekwon-Do 

Demonstration vor, welche im Nachgang die kleine Taekwon-Do Gruppe rasant 

anwachsen lässt.  

1996 - Die Räumlichkeiten werden nun vollends auf den Taekwon-Do Betrieb 

umgestellt. 

1997 - Die Mitgliederzahl steigt. Für Prüfungen und Lehrgänge reicht der Taekwon-

Do Trainingsraum nicht mehr aus. 

1998 - Nun übt schon eine beachtenswerte Anzahl Taekwon-Do. Die Trennung vom 

Sportstudio zeichnet sich ab.  

1999 - 01.Februar 1999. Die Sportschule wird beim Gewerbeamt Kelkheim als 

"Traditionelles Taekwon-Do Center Main-Taunus" angemeldet und gegründet. Sie 

nutzt allerdings weiterhin die Infrastruktur des Sportstudios. 

1999-2001 Es folgen weitere zwei Jahre der Aufbauarbeit. Im September 2001 wird 

das Fitness Studio renoviert.  

Dies erfordert auch Renovierungsarbeiten der Sportschule, die dadurch an 

Attraktivität gewinnt. 

2001 Großmeister Kwon, Jae-Hwa, der Vater des europäischen Taekwon-Do 

persönlich, besucht die kurz vor der Renovierung stehende Sportschule. Er wünscht 

der weiteren Aufbauarbeit viel Erfolg. 

2001-2007 Es folgen weitere sieben Jahre Taekwon-Do Aufbauarbeit in Kelkheim. 

2007 - Aufgrund personeller und struktureller Veränderungen des Fitnessstudios 

zeichnet sich eine Situation ab,  

welche eine Veränderung notwendig werden lässt. Die mittlerweile hohe 

Mitgliederzahl fordert größere Räumlichkeiten. Die Suche beginnt und damit fällt 

auch die Entscheidung die Sportschule zukünftig professionell betreiben zu wollen. 

2008 - Kurz nach den Sommerferien findet der Besichtigungstermin der 

Räumlichkeiten auf dem Krifteler Markt Gelände in der Kapellenstraße  in Kriftel 

statt. August 2008 werden die Mitglieder über den Umzug informiert.  

Mitte September 2008 wird der Mietvertrag unterzeichnet. Nach Genehmigung des 

Bauamtes beginnen im November die Umbauarbeiten der Lagerhalle in Parterre zur 

Taekwon-Do Schule. 

2009 - Im Februar besucht Großmeister Kwon, Jae-Hwa noch einmal das Taekwon-

Do Center Main-Taunus. Er besichtigt die in der Endphase der Entstehung 

befindliche neue Sportschule in Kriftel. 

2009 - 01.03.2009 Neueröffnung des traditionellen Taekwon-Do Center Main-Taunus 

in Kriftel. Innerhalb der folgenden 6 Monate wächst die Sportschule rasant. 

2014  Das  Taekwon-Do Center hat sich in Kriftel, im Herzen des MTK  etabliert. 

Mitglieder aus allen Städten des MTK und dem westlichen Teil Frankfurts nutzen das 

ganz besondere Angebot des traditionellen Taekwon-Do Center Main-Taunus. 6 



    

Ausgebildete Meistergrade: 13,  

davon  

 

3. DAN:  3    

2.DAN:  3    

1.DAN:  7 

    

In den nächsten 2 Jahren zu erwartende 

Meistergrade: 8 

Gesamtfläche : 250 m²  

Trainingsfläche: 150 m²   

Unterrichtsángebot: 6 x / Woche 

Unterricht pro Jahr: ca. 700 Stunden 

(abzgl. 4 Wochen in den Ferien) 

Unterricht in 15 Jahren: ca. 10 500 

Stunden 
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Kriftel 

Eine professionelle 

Kampfkunstschule  im 

Herzen des Main-Taunus 

Kreises 

Entfernungen und Fahrtzeiten 

 
Eppstein         10,5 km/17 min 20 min                            

Kelkheim          8,7 km/ 13 min                29 min  

Bad Soden                                        10,2 km/ 16 min               63 min 

Liederbach                                          7,7 km/ 11 min 66 min 

Schwalbach        14,3 km/ 16 min         56 min 

Eschborn                                           14,2 km/ 15 min 52 min 

Sulzbach        11,4 km/ 13 min 59 min 

Flörsheim        10,1 km/ 17 min 58 min 

Hochheim        18,6 km/ 18 min 64 min 

Hofheim          1,5 km/  3 min 18 min 

Hattersheim          3,1 km/  7 min                     37 min 

 



Kennen sie schon die Geschichte von der Baumschule ? Nein ?  Dann schauen sie 

mal auf unserer Homepage, auf die Kinderseite . Dort steht anhand einer 

sinnbildlichen Geschichte geschrieben, für was  das traditionelle Taekwon-Do neben 

der Verbesserung der Beweglichkeit, der Fähigkeit sich verteidigen zu können und 

dem frühen erkennen können was richtig und was falsch für seine eigene Entwicklung 

ist, noch unterstützend wirkt. 

 

Hier und jetzt soll nur soviel gesagt werden, es gibt wohl kaum eine umfassendere 

Bewegungsart, inklusive einem Selbstverteidigungseffekt, so wie es die 

Kampfsportarten ja seit jeher bieten. Allerdings sind hier traditionelle Stile nochmal 

mehr  mit einem plus an Wertevermittlung und Disziplin zu sehen. 

 

Und bei all diesen positiven Aspekten der Kampfkünste hat das traditionelle Taekwon-

Do im Taekwon-Do Center Main-Taunus in den vergangenen 5 Jahren nochmal eine 

intensivere Förderungsarbeit zur Stärkung und Entwicklung der in unserer 

Gesellschaft oft stark ausgelasteten Kinder verfolgt. Dies macht sich an der hohen 

Mitgliederzahl bei den  Kindern unserer Sportschule deutlich. 

 

Werte und Tugendenvermittlung stehen mit an erster Stelle der  

Trainingsarbeit. 

Ein nur im Taekwon-Do Center implementiertes, innovatives  

Kindermotivationskonzept, das NeverQuitPowerKid Programm unterstützt  

die Trainingsarbeit und den Ehrgeiz der Kleinsten. 

 

 

Kinder und Jugendliche sind bewusst in 

verschiedene Trainingsstunden unterteilt. Je nach  

Entwicklungsstand und Alter kann hier ein optimal 

abgestimmtes Training erfolgen. 

 

Kurzum gilt: Egal wie lange ein Kind das 

traditionelle Taekwon-Do trainiert, garantiert ist 

immer, das es soviele  

positive Aspekte aus diesem Training für sich mit 

ins gesamte Leben übernehmen kann, das es,  

selbst erwachsen geworden, immer mit dem 

Gedanken spielt seinem eigenen Kind einmal 

diesen Sport vorzustellen.  

 

Dies ist eine unumstößliche Erfahrung aus mehr 

als 45 Jahren traditionelles Taekwon-Do in 

Europa. 
 

Hören sie genau zu 

wenn wir ihnen 

sagen was 

Taekwon-Do ist ! 
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Natürlich ! 

Gerade das traditionelle Taekwon-Do ist eine  Sportart in der man ob 

groß oder klein gemeinsam an körperlich und geistig anspruchsvollen 

Zielen arbeiten kann. Es ist eine ganz besondere Plattform für 

innerfamiliäres Gleichgewicht. Das begeistern an der eigenen 

Entwicklung und  die gleichzeitige Freude am Vorankommen des 

eigenen Kindes schafft eine Grundlage für Gespräche, Austausch und 

Zusammenhalt. 

 

Spezielle Familienstunden bieten viele Vorteile für eine sportliche 

Betätigung aller Familienmitglieder in einem allumfassenden 

Belastungs und Trainingsspektrum. Die Ausgleich suchenden 

Erwachsenen trainieren gemeinsam mit ihren kleinen „Kämpfern und 

Kämpferinnen“. Zudem hilft es Eltern die ihre Kinder an eine Kampf 

und Selbstverteidigungskunst mit all ihren positiven Eigenschaften 

heranführen wollen. Hier können sie  sportliches Vorbild sein in dem 

sie traditionelles Taekwon-Do selbst erlernen und  mit ihrem Kind 

einen wichtigen Teil des Lebens gemeinsam gehen. 

Die in den letzten Jahren deutliche Zunahme unserer Schüler mit 

Familienmitgliedschaft spricht für sich. 

 

Oliver Lehmann 
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Daniela Shanahan schreibt uns zum Jubiläum 

Mein Sohn Ben, 15 Jahre, macht seit seinem neunten Lebensjahr Taekwon-Do. Er musste sich erst 

gegen mich durchsetzen, da ich dagegen war. Ich hatte die Kämpfe im Fernsehen im Kopf ohne zu 

realisieren, dass es zwischen traditionellem und modernem Taekwon-Do einen Unterschied gibt. 

Nachdem Ben in meinem Beisein ein Probetraining gemacht hatte, waren wir beiden hellauf begeistert. 

Ben, weil seine Erwartungen bestätigt wurden und ich, weil meine Befürchtungen nicht bestätigt wurden. 

Das traditionelle Taekwon-Do ist ein Sport, der alles beinhaltet. Ausdauer, Kraft, Gelenkigkeit, 

Konzentration, Fairness. Im Training von Oliver Lehmann werden die Kinder motiviert und unterstützt. 

Sie sind in der Lage sich selbst zu verteidigen und üben dies ohne Körperkontakt. Vor kurzem wurde ich 

Zeuge, wie Ben mit zwei Freunden sprach, die sich in einem Fitness-Studio anmelden wollten. Beide 

sind aktive Fußballer, doch das Fußball-Training bescherte ihnen keine für sie wichtigen "Six Packs". Sie 

wollten wissen, ob Ben auch ins Fitness-Studio mitgehen wollte, da er nur Taekwon-Do mache. Ben 

meinte nein, er hätte auch so ein "Six Pack". Sie wollten es nicht glauben, bis Ben sein T-Shirt anhob. 

Dann wollten sie nur noch wissen, wie er das geschafft hätte. "Mit Taekwon-Do", war Bens Antwort.  

 

Rotgurt, Ben Shanahan schreibt uns zum Jubiläum 

Ich habe mit Taekwon-Do angefangen als ich neun Jahre alt war, weil drei Klassenkameraden mit 

Vereinssport anfingen und ich etwas anderes machen wollte als die anderen Jungs. Also kein F ußball. 

Heute mit 16 Jahren mache immer noch Taekwon-Do weil ich fit und gesund sein will und damit ich mich 

im Ernstfall verteidigen kann. Außerdem macht mir das Training Spaß, da es sehr anspruchsvoll ist und 

viel Kondition fordert und ich danach immer richtig ausgepowert bin. Mit den anderen Schülern komme 

ich sehr gut zurecht, egal ob alt oder jung, da alle sehr sympathisch sind.   

Familie Helling, Hattersheim schreibt zu unserem Jubiläum 

Wir haben vor über eineinhalb Jahren nach einer sportlichen Betätigung gesucht, die wir gemeinsam 

und gleichzeitig als Familie ausüben können. Da wir bereits zwei Jahre zuvor eine für uns 

faszinierende Präsentation der Taekwon-Do Sportschule auf einer gemeinnützigen Veranstaltung 

erleben durften, haben wir uns für ein Probetraining entschlossen. Schnell wurde uns klar, dass es 

sich hier nicht um einen durchschnittlichen Sport handelt. Zwar haben wir bemerkt, dass sich auch 

eine bessere körperliche Fitness und höhere Beweglichkeit einstellt. Aber vielmehr verlangt diese 

Kampfkunst mehr und belohnt im Gegenzug mit verbesserten mentalen Fähigkeiten wie eine höhere 

Konzentration auf den Moment und die Situation, einen hohen Durchhaltewillen oder ein gesteigertes 

Selbstbewusstsein. Neben diesem gemeinsamen Spaß am Familienerlebnis in der Sportschule, 

übertragen wir das Wertesystem und  Fähigkeiten mit in den Schul- und Arbeitsalltag - ob es dabei um 

die Bewältigung von Stress oder um ein gesteigertes Selbstbewusstsein und Konzentrationsvermögen 

geht.   

Blaugurt Annegret Thompson, Kelkheim 

Eigentlich bin ich das erste Mal im Alter von 18 Jahren in meiner Heimatstadt Berlin auf Taekwon-Do 

aufmerksam geworden. Ich war sehr beeindruckt von der Koordination, von den Bewegungsabläufen.   

.... einige Auslandsaufenthalte, Jobs und drei Kinder später trat dann in Person von Joachim Klingel, 

Kindergartenleiter in Liederbach, Taekwon-Do wieder in mein Leben. - Inzwischen bin ich seit sieben 

Jahren dabei und für mich steht die Fitness und die Koordination im Vordergrund. Mit den Jüngeren 

kann ich nicht mithalten und so ist jede Trainingsstunde für mich eine Herausforderung, der ich mich 

immer wieder stelle. 

  

Rotgurt Aurelia Thompson, Kelkheim 

Im August 2006 sind mein Bruder und ich zu einer Schnupperstunde ins Kindertraining gegangen. Ich 

war damals 7 Jahre alt und war sofort begeistert von diesem Sport, der so viel bietet : Koordination, 

Schnelligkeit, Konzentration und auch das Miteinander. Inzwischen bin ich 15 Jahre alt und bin mir 

sicher, dass Taekwon-Do mich auch in anderen Lebensbereichen, vor allem in der Schule, 

weitergebracht hat. Ich finde diesen Sport sehr wertvoll. 
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...Dabei geht es nicht darum wer der Schnellste, der 
Stärkste oder Klügste ist, sondern darum, in allem was 
man tut sein Bestes zu geben und unermüdlich an sich zu 
arbeiten. 
 
Das oberste Ziel des traditionellen Taekwon-Do ist es zu 
erschaffen und nicht zu zerstören. 
 
Dabei fördert es die Entwicklung einer körperlich und 
geistig ausgeglichenen Persönlichkeit. 
 
Jegliches Ungleichgewicht wird vermieden. Konzentration 
und Ausdauer, die Fähigkeit sich und seine Gedanken zu 
kontrollieren, Angst und Erschöpfung zu überwinden sind 
wichtige Bestandteile der Schulung von Körper und Geist. 
 
          Die Meister 
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Die Entstehung des Taekwon-Do 

  

Taekwon-Do ist eine koreanische Kampfkunst, die sich über viele Jahrhunderte hinweg 

entwickelt hat. Um die Enstehung des Taekwon-Do zu beschreiben, muß man sich ein 

wenig mit der Geschichte Koreas beschäftigen. In den ersten nachchristlichen 

Jahrhunderten war das Gebiet des heutigen Koreas in drei Königreiche aufgeteilt: Koguryo 

im Norden, Baek Je im Südwesten und Silla im Südosten. Koguryo war flächenmäßig das 

größte Königreich. Dies führte dazu, daß die beiden Länder Baek Je und Silla in ständiger 

Wachsamkeit gegen die militärische und wirtschaftliche Bedrohung aus dem Norden lebten. 

Vor allem für Silla wirkte sich dies insofern positiv aus, als die eigene Kraft und Stärke in 

jeder Beziehung erhalten und verbessert werden mußte. Man erkannte hier, daß eine 

geistige Überlegenheit die Grundlage für das Wiederstandsvermögen gegen den Norden 

war, und so entwickelte man vielerlei Systeme, die die geistige Substanz des Volkes 

nährten und verbesserten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu diesem Zweck wurde u.a. im 6. Jahrhundert n. Chr. von dem König Ching-Hung das 

Hwarang-Do gegründet, eine Organisation, in der talentierte Jugend der damaligen Zeit 

aufgenommen und im Zen unterrichtet wurde. Dieses Ideengut wendete man auf 

verschiedene Künste, Wissenschaften und u.a. auch auf Selbstverteidigung an. Damit war 

der Grundstein für die Entstehung des Taekwon-Do gegeben. Für die Hwarang-Do- 

Bewegung resultierte aus dem Gedankengut des Zen eine unüberwindbare Stärke die 

schließlich zu einer friedlichen Vereinigung der 3 Königreiche unter der Leitung Sillas führte. 

In der folgenden Silla-Dynastie wurde Taekyon, so lautete der damalige Name des 

Taekwon-Do 800 Jahre lang weitergepflegt und vervollkommnet.  

 

Da aber der äußere Anlaß der Auseinander-setzung mit den Nachbarstaaten im Laufe der 

Zeit verschwand, erlahmte die schöpferische Kraft des Volkes, und die Entwicklung des Do 

stagnierte. Als im 14. Jahrhundert n. Chr. die Lee-Dynastie folgte, wurde das Taekyon nur 

noch von kleinen Gruppen am Leben gehalten. Im Jahre 1910 erfolgte die Besetzung 

Koreas durch japanische Truppen, und Taekyon wurde in seiner öffentlichen Ausübung 

verboten. Damit war aber der äußerste Anlaß, der das Taekyon zu seiner einstigen Blüte 

geführt hatte, wieder gegeben: die Bedrohung von außen. Gerade das führte dazu daß das 

Taekyon wieder von neuem ausgeübt und gepflegt wurde und auch die schlimmste Zeit 

ohne Schaden überstand.  

 

Nach der Niederlage der Japaner 1945 war das Interesse vorhanden, das Taekyon der 

Öffentlichkeit zugänglich zu machen, und es erfolgte schnell eine allgemeine Verbreitung. In 

dieser Zeit entstand eine Bewegung unter der Führung von General Choi,Hong Hi mit der 

Aufgabe, das Taekyon neu zu ordnen und eine um-fassende äußere Organisation zu 

entwerfen. Im Rahmen dieser Neuordnung änderte er auch unter Mithilfe eines Komitees, 

dem bedeutende Persönlichkeiten Koreas angehörten, den Namen des Taekwon-Do, was 

soviel wie "Weg des Fußes und der Hand" heißt. 1965 brach eine Abordnung höchster 

Danträger von Korea auf, um das Taekwon-Do in der ganzen Welt zu verbreiten. Mitglied 

dieser Delegation war auch Meister Kwon, Jae-Hwa. Seit dieser Zeit wird diese koreanische 

Kampfkunst auch in Europa unterrichtet . 

 

Bild: 
Kinder um das Jahr 700  üben  sich  
früh in den Künsten der Hwa Rang 
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Der Bruchtest , kor. Kyek Pa 
 

ist ein Gradmesser für die geistige 

Entwicklung des Ausführenden. Im Training 

wird der Bruchtest nicht speziell geübt, ist 

aber Prüfungsbestandteil aller 

Gürtelprüfungen und soll Ausdruck für die 

Technik und das Durchsetzungsvermögen 

des Vorführenden sein. Nur im richtigen 

Einklang von Atmung, Konzentration, 

exakter Technik und geistiger Willensstärke 

ist der Bruchtest erfolgreich. 

Die Form, kor. Hyong 
 

Die Hyong im traditionellen Taekwon-Do stellt 

immer eine Auseinandersetzung mit einem oder 

mehreren imaginären Gegnern dar, bei der 

speziell Gedächtnis, Koordination und Atmung 

geschult werden. Sie ist eine vorgeschriebene 

Reihenfolge von Abwehr- und Angriffstechniken, 

in deren Darstellung und Interpretation sich die 

Persönlichkeit des Ausführenden wiederspiegelt.  

Im traditionellen Taekwon-Do gibt es insgesamt 

20 verschiedene Hyongs, in deren 

Namensgebung und Schrittmuster die Geschichte 

und Persönlichkeiten Koreas wiedergegeben ist. 

Der Freikampf, kor. Chayu Taeryon 
 

Der Freikampf ist die unmittelbare Konfrontation mit 

einem Gegner und wird ohne Kontakt ausgetragen. 

Alle Techniken müssen rechtzeitig vor dem Partner 

abgestoppt werden, ohne diesen zu verletzen. 

Gegenüber dem Vollkontaktkampf anderer Systeme, 

bei dem die Vielzahl der möglichen Bewegungen nur 

auf einige wenige, punktebringende Techniken 

beschränkt sind, wird durch den kontaktlosen 

Freikampf im traditionellen Kwon, Jae-Hwa Taekwon-

Do die volle Breite aller Bewegungsmöglichkeiten 

ausgeschöpft. Diese Art des Freikampfes, dessen Sinn 

das geistige Aufbauen und nicht das körperliche 

Zerstören ist, fördert vor allem die Kreativität des 

Ausführenden. 

Man lernt den Respekt vor der Persönlichkeit des 

Partners ebenso wie die Fähigkeit, reflexartig und 

entsprechend auf unvorhersehbare Aktionen zu 

reagieren. 
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Die Selbstverteidigung, kor. 

Hosinsul 
 

 im Taekwon-Do ist geprägt von 

umfassenden Abwehr- und Kontertechniken, 

sowie eine Vielzahl von befreienden oder 

fixierenden Hebelbewegungen. Ebenso 

werden Techniken zur Abwehr von Schlag- 

und Stichwaffen (Stock, Messer) im 

Taekwon-Do gelehrt. Im täglichen 

Unterrichtsprogramm allerdings spielt die 

Selbstverteidigung eher eine untergeordnete 

Rolle, vielmehr ist die Fähigkeit, sich selbst 

verteidigen zu können, in erster Linie das 

Ergebnis konsequenten Trainings der 

anderen 4 Hauptaspekte. 

Die Gymnastik, kor. Che 

Sok 
 

 Im traditionellen Taekwon-Do ist der 

tiefe Spagat schön anzuschauen aber 

nicht notwendig. Wichtiger ist, das der 

Schüler sein Bestes gibt und dadurch 

seine individuell, beste Dehnung 

erarbeitet. Dies fördert ungemein die 

Gesundheit und Beweglichkeit von 

Sehnen, Bändern u. Gelenken. 

Die Geisteshaltung, kor. DO 
 

Das Do beschreibt den geistigen Aspekt 

des Taekwon-Do. Es geht über die reine 

körperliche Übung hinaus, denn Körper 

und Geist gehören zusammen. Wer 

seinen Körper stählt, muss auch seinen 

Geist kultivieren. Denn nur mit einer 

aufrechten Gesinnung ist das tiefe 

Verständnis für eine Kampfkunst möglich; 

nur so entsteht ein verantwortungsvolles 

Handeln und nur so  wird man den 

Einklang von Körper, Geist und Seele 

erfahren können. 14 



17:30   Einlaß – Abendkasse – Empfang  

18:30   Beginn der Veranstaltung – 

18:30   Ansage zum Veranstaltungbeginn – Einlauf der Aktiven – Präsentation 

            Nationalhymne der Bundesrepublik Deutschland  

            Demonstration aller teilnehmenden Taekwon-Do´ka  1. Form Chan Chi 

            Hyong / Syn.: Himmel & Erde 

18:40   Die NeverQuitPowerKids 

            Vorstellung und Demonstrationen der Main-Taunus Kindergruppe.  

19:00   Gemeinsam trainieren, gemeinsam fit bleiben, gemeinsam „kämpfen“ 

            Die Familien des Taekwon-Do Center Main-Taunus zeigen ihre 

            besondere Gemeinsamkeit. 

19:10   Viel mehr als nur ein Sport oder eine Möglichkeit der Selbstverteidigung 

             Die Jugendlichen und Erwachsenen des Taekwon-Do Center Main- 

             Taunus zeigen die verschiedenen Bestandteile und Disziplinen dieser  

             traditionellen, waffenlosen Kampf u. Kriegskunst  

19:30    Pause – Getränkeausschank im Foyer 

19:50    Ruf zu den Plätzen 

20:00    Po Eun Hyong 

20:05    Die Meisterschaft 

             Die DAN Grade aus den angereisten Gastschulen der verschiedensten 

             Städte zeigen ihr meisterliches Können. 

20:45    Die Sahbumnim (kor.)- Großmeister (dt.) und  Schulleiter der 

             angereisten Partnerschulen 

             Nur eine Bezeichnung für eine lange Übungsleistung ?   

             Sehen sie selbst ! 

21:00   Offizielle Spendenübergabe  mit den Vertretern aus  Kreis und 

            Gemeinde  

                                              Ende der Veranstaltung 

 

                  Zeitplan  o.Gewähr 

 

 

Durch den Gala-Abend begleitet sie  Herr Studiendirektor Uwe Schick 
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