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  Vereinszeitung der Baumberger Taekwondo Freunde 

 



 
 

 

Vorwort der Redaktion 
…aus dem Verein, für den Verein 
 

 
 

  

 
Liebe Mitglieder der Baumberger Taekwondo 
Freunde, liebe Leser des JUNBI, 
 
hier ist sie nun endlich, die erste Ausgabe unserer 
Vereinszeitung.  
Was aus einer spontanen Idee, einem kurzem 
Austausch von Bernd Große Daldrup Hemker und 
mir entstanden ist, macht mich stolz. 
 
Mein Name ist Timo Meusel, ich bin Trainer für 
Taekwondo und seit 2014 Mitglied im Verein. Ich 
habe die große Ehre, JUNBI als Leitung der 
Redaktion vier Mal im Jahr zu gestalten und Ihnen 
zur Verfügung zu stellen. 
 
Vorerst wird diese Zeitung nur als PDF online 
erscheinen. Sie können diese per mail erhalten oder 
auf unserer Internetseite (www.btf-ev.de) 
anschauen. 

JUNBI wird als Vereinszeitung 
 

o Über aktuelle Themen des Vereins berichten, 
o Interessante Inhalte zu unseren 

Kampfkunstangeboten anbieten, 
o Wissen über Kampfsport und Kampfkunst 

vermitteln, 
o und ein Forum für alle sein, die Texte, Artikel 

oder Bilder in Bezug zu unserem Verein 
veröffentlichen wollen. 

 
Die Autoren sind Mitglieder des Vereins, ganz nach 
dem Motto „Aus dem Verein, für den Verein“. 
 
Ich freue mich sehr darauf, in Zukunft für Sie einen 
interessanten Einblick in die Welt der Kampfkunst 
und der Baumberger Taekwondo Freunde geben zu 
können. 
 
Ich wünsche nun viel Freude beim Durchstöbern 
dieser Ausgabe. 
 

Timo Meusel 
Dülmen 
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Neu-Eröffnung der Kampfkunstschule 
Die Erfolgsgeschichte geht weiter 
 

 

  

 
 
Seit dem 01. Juli 2015 gibt es die Kampfkunstschule 
Coesfeld. Vor gut drei Jahren haben sich die 
Baumberger Taekwondo Freunde und die Abteilung 
Ryoku Shin-Do Kickboxen von Frank und Kerstin 
Kremer zusammen getan und den Standort eröffnet. 
Der Standort Nottuln der Baumberger Taekwondo 
Freunde ist zudem weiter bestehen geblieben. Seit 
dem 01.04.2018 gehört die Abteilung  Ryoku Shin-
Do  Kickboxen nun auch offiziell  zu den Baumberger 
Taekwondo Freunden. 
 
„Entwicklung bedeutet nie still zu stehen!“ 
Schon bald musste man feststellen, dass das 
Platzangebot im Dojang an seine Grenzen stieß. 
Neben dem Mitgliederwachstum (ca. 10-15 % pro 
Jahr) sind es auch die offiziellen Lehrgänge, die 
durch die Baumberger Taekwondo Freunde 
ausgerichtet und durchgeführt  werden und für 
einen gewissen Platzmangel sorgen.  
„Entwicklung bedeutet nie still zu stehen. Neue 
Möglichkeiten zu suchen, aber traditionelle Dinge 
nie zu vergessen.“ so der sportliche Leiter Bernd 
Große Daldrup-Hemker. 
In diesem Sinne schaffen die neuen Räumlichkeiten 
die Grundlage für eine zukunftsweisende Struktur 
und angepasste Abläufe. 
„Die Vergrößerung mit diesem neuen Standort ist 
auch ein Schritt in die zukunftsfähige Ausbildung von 
Kampfkunst- und Kampfsport im Münsterland. Neue 
Möglichkeiten, neue Wege, neue Angebote und 
neues Equipment. Vor allem ist es auch ein 
Entwicklungsschritt um die Gemeinschaft mit neuen 
Mitgliedern zu vergrößern.“ verrät der erfahrene 

und erfolgreiche Trainer.  
Doch was bedeutet das konkret? 
 
Neue sportliche Angebote 
Neben einem erheblich größerem Platzangebot, 
neuer Ausrüstung und modernen sowie für 
Kampfkunstfans begeisternden Räumlichkeiten wird 
es mit dem neuen Standort auch weitere sportliche 
Angebote geben. Lesen Sie mehr zu  „Krav Maga“ 
sowie „Taekwondo Bambini“ in dieser Ausgabe des 
JUNBI. Den aktuellen Trainingsplan sehen Sie auf 
unserer Homepage (siehe auch Seite 07). 
 

 
 
Ein starker Verein 
Die Umbaumaßnahmen wurden nicht etwa von 
externen Firmen sondern durch motivierte und 
handwerklich begabte Mitglieder des Vereins 
durchgeführt. Besonders ist hierbei, dass es noch gar 
nicht so lange her ist, dass die sehr erfolgreiche 
Jubiläumsgala der Baumberger Taekwondo Freunde 
durch den Verein organisiert und durchgeführt 
wurde. Ein solches Engagement findet man sicherlich 
nicht überall. 
 
Am 02.09.2018 wird der neue Standort feierlich 
eröffnet, wie immer zusammen mit den vielen 
Freunden des Vereins. Denn Gemeinschaft und 
Zusammenhalt wird auch mit anderen Vereinen und 
Dojang gelebt. 
 
Lesen Sie in der nächsten Ausgabe, wie das Training 
im neuen Dojang in Betrieb geht und die 
Erfolgsgeschichte der Baumberger Taekwondo 
Freunde weiter geht. 
 

Timo Meusel 
Dülmen 
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Krav Maga 
Neu in der Kampfkunstschule Coesfeld 
 

 

 Was ist Krav Maga? 
Der Name „Krav Maga“ kommt aus dem hebräischen 
und bedeutet „Kontaktkampf“. Die 
Nahkampftechnik findet ihren Ursprung in der 
israelischen Armee und dem Geheimdienst Mossad 
und wird dort erprobt. 
Krav Maga orientiert sich nicht an klassischen 
Kampfsportsystemen, wie zum Beispiel Taekwondo 
oder Karate. Vielmehr versucht Krav Maga mit 
einem überschaubaren Maß an Techniken diese 
tiefer zu trainieren, um sie als eine Art Reflexe 
ausführen zu können. Dabei werden auch viele 
„dirty“ Techniken trainiert, die realistisch und 
effektiv sind. 
Zudem sind die Ausdauer und das Training unter 
Stress wichtige Bestandteile des Trainings. 
 
Woher kommt Krav Maga? 
Entwickelt wurde Krav Maga von Imrich Lichtenfeld. 
Ein Ungar, geboren Anfang des vergangenen 
Jahrhunderts. Lichtenfeld war ein guter Boxer, 
wuchs in der Slowakei auf und wollte den dort 
lebenden Juden gegen antisemitische Übergriffe 
helfen. 1942 ging er nach Palästina und 
unterrichtete seine Kampferfahrung dort weiter. 
Und wurde 1948 Nahkampfausbilder der 
israelischen Armee. Krav Maga ist also die 
Nahkampftechnik, die von der israelischen Armee 
und dem Geheimdienst Mossad erprobt wird. 

Warum boomt der Sport? 
Wir hören täglich von Überfällen. Und manche 
geschehen inzwischen gar nicht so weit weg von 
unserer Haustür. Bei solchen Nachrichten wächst die 
Angst in der Bevölkerung. Und mancher fragt sich, 
wie könnte ich mich auf der Straße verteidigen, 
wenn ich angegriffen werde? Aus solchen Ängsten 
heraus ist Krav Maga eine Kampfsportart, die zwar 
noch ein Geheimtipp ist, aber seit einiger Zeit einen 
regelrechten Boom erlebt. Immer mehr Menschen 
wollen sich in dieser Kampfsportart ausbilden 
lassen, weil sie eine effektive Verteidigung bei 
Attacken verspricht. 

 

 

Wozu trainiere ich Krav Maga? 
o Prävention und Gefahrenerkennung 
o Selbstverteidigung gegen Angriffe mit und ohne 

Waffen 
o Stressbewältigung und als Ausgleich zum Alltag 
o Taktisches Vorgehensweise 
o Physische und mentale Kontrolle 

Wann kann ich Krav Maga trainieren? 
Immer mittwochs ab dem 05. September 2018 um 
20.00 – 21:30 Uhr in unserer Kampfkunstschule 
Coesfeld.  

Wer unterrichtet Krav Maga in Coesfeld? 
Unterrichtet werden unsere Schüler im Krav Maga 
von einem Experten in der Kampfkunst mit 30- 
jähriger Erfahrung. Jemand, der im Sicherheitsdienst 
tätig und bereits an der Ausbildung von Polizisten 
beteiligt war.  

Die Selbstverteidigung liebt unser Trainer und ist als 
Referent für die Themen im In- und Ausland aktiv. Als 
erster Nicht- „MMA und JJ- Trainer“ durfte er 2016 in 
der legendären Akademie „Studio 540“ in Solana 
Beach, CA USA unterrichten. Dort kennt und schätzt 
man ihn als „Mr. Pain“.  

 
Bernd Große Daldrup-Hemker 

Coesfeld 
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Hapkido 
Effektive Selbstverteidigung und Kampfkunst 
 

 

 Ein lauter Kampfschrei…dann laufen die Sportler in 
den schwarzen Doboks ein paar Schritte um wenig 
später mit einem Satz in die Luft zu springen, einen 
Salto in der Luft zu schlagen und mit einem lauten 
Knall seitlich  liegend auf der Matte zu landen. Der 
Knall ertönt nicht wegen des Aufpralls des Körpers, 
sondern weil die Hapkidoin (=ein Trainierender des 
Hapkido) sich gekonnt abschlagen und diesen Sturz 
somit unbeschadet überstehen. Bei der nächsten 
Übung rollen sich die Sportler leise und elegant ab 
und stehen so schnell wieder, wie sie gefallen sind. 
 
Was ist Hapkido? 
Hapkido ist eine kraftvolle, anpassungsfähige 
koreanische Kampfkunst und Selbstverteidigung. 
Das Wort „Hap“ bedeutet wörtlich übersetzt 
„zusammen“ und meint die Harmonie von Körper 
und Geist. Das „Ki“ bezeichnet die innere Kraft des 
Körpers und „Do“ den geistigen Weg des 
Lebens.  Hapkido beinhaltet kraftvolle und präzise 
Trittechniken; flüssige und in hohem Maße 
wirkungsvolle Handtechniken, die sich in Schlägen, 
Würfen und Hebeln realisieren lassen. Hapkido ist 
eine universale Art der Selbstverteidigung und das 
Resultat einer 1300 Jahre langen Entwicklung. 
 
Die Prinzipien 

 Das erste Grundprinzip ist „keinen Widerstand 
bieten“. Hierbei soll dem Angreifer keine Kraft 
entgegengesetzt werden, sondern vielmehr mit 
minimalem eigenen Kraftaufwand die gegnerische 
Kraft von ihrem eigentlichen Weg ab- bzw. 
umgeleitet werden. 

 Das zweite Grundprinzip ist das „Prinzip der 
kreisförmigen Bewegungen“. Hierbei wird die 
aufgrund des ersten Grundprinzips ab- bzw. 
umgeleitete Kraft des Angreifers durch kreisförmige 
Bewegungen so aufgenommen, dass sie in das Leere 
führt oder in einer Hebel- bzw. Wurf- Technik endet. 
Das dritte Grundprinzip ist das „Prinzip des 
Wassers“. Um die ersten beiden Grundprinzipien 
durchzuführen, 
 

 muss der Verteidiger weich und fließend wie Wasser 
sein. So kann er den Angreifer fließend „umspülen“ 
und dabei zu einem „reißenden Fluss“ oder einem 
„Wasserfall“ werden. 

 
 
Hapkido bei den Baumberger Taekwondo Freunden 
Sportler, die sich für das Erlernen des Hapkido 
entscheiden erwartet ein körperlich anspruchsvolles 
Training. Fallschule, Distanzkontrolle, Blöcke, 
Hebeltechniken,  Schläge, Tritte und Bodenkampf 
sind wichtiger Bestandteil der Ausbildung, die es dem 
Hapkidoin ermöglichen, sich in jeglicher Situation 
verteidigen zu können. Dabei wird besonders darauf 
Wert gelegt, nicht Kraft gegen Kraft zu setzen, 
sondern die Energie des Gegners zu nutzen und 
gegen ihn zu wenden. Hapkido gibt somit auch 
körperlich Schwächeren die Möglichkeit sich effektiv 
verteidigen zu können. 
Fortgeschritten erlernen auch den Umgang mit 
traditionellen Waffen (Langstock, Schwert). 
Ein besonderes Merkmal in der Ausbildung ist das 
Erlernen von Atemtechniken und –übungen, um sich 
die eigene innere Energie (Ki) bewusst zu machen 
und für sich zu nutzen. 
 

Timo Meusel 
Dülmen 
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Aus dem Vorstand 
Disziplin und Respekt in der Kampfkunst 
 

 

 In einer modernen Welt wie unser 21. Jahrhundert, 
leben wir im westlichen Europa in Wohlstand, 
Freiheit und Frieden. Eine Tatsache die nicht 
selbstverständlich ist, blicken wir mal über unsere 
Grenzen in andere Länder und Kontinente. 
Eine moderne und wohlhabende Gesellschaft wie 
unsere, ist wie viele andere Länder auch, aus Arbeit 
und Fleiß, aber sicher auch aus dem starken Willen 
unserer Eltern und Großeltern nach einer besseren 
Zukunft entstanden. 
Nun leben wir heute in einer Zeit, wo Fleiß, Respekt 
und Disziplin nicht für jeden eine 
Selbstverständlichkeit mehr ist. Geboren mitunter 
aus der Tatsache, dass es uns manchmal zu gut geht 
und wir vergessen haben, wie es vielleicht damals 
war oder anderen noch heute ergeht. 
Fleiß, Disziplin und Respekt, sind Meilensteine um zu 
lernen, zu verstehen aber auch zu lehren. Werte die 
für uns in der Kampfkunst grundlegende 
Fundamente sind.  
 

Durch diese Werte, können wir Ziele vorgeben, diese 
erarbeiten und klaren Strukturen folgen. 
Auch Autorität ist hierbei kein Fremdbegriff. Sie hilft 
uns Ziele zu verfolgen, an diesen zu arbeiten und in 
einer vorgegebenen Struktur Halt zu finden. 
Manchmal wird Autorität falsch interpretiert. Dieses 
bedeutet nicht laute Worte, Bevormundung oder gar 
Zorn. Vielmehr ist eine gesunde Autorität eine Hilfe 
in der modernen Welt diszipliniert und in Ordnung 
den Alltag zu bewältigen.  
Als ein Trainer und sportlicher Leiter der Baumberger 
Taekwondo Freunde e.V. bin überzeugt davon, dass 
eine strukturierte autoritäre Ausbildung in den 
Kampfkünsten unseren Kindern hilft, Ordnung, 
Disziplin und Respekt zu finden. Sie hilft ihnen ein 
guter Mensch zu werden und diese Werte ebenfalls 
als Maßstab für ihr späteres Leben zu nutzen. 
 

Bernd Große Daldrup-Hemker 
Coesfeld 

 

  

Autoren gesucht 
…aus dem Verein, für den Verein 
 

 

  

 
 
 
 

JUNBI ist vor allen Dingen eins: eine Vereinszeitung, 
welche die Gemeinschaft unseres Vereins 
unterstützen möchte. Deshalb war es von Anfang an 
die Idee, allen Mitgliedern die Möglichkeit zu geben 
sich zu informieren, aber auch eigene Beiträge 
leisten zu können. 
 
Wer also Lust hat, einen Artikel oder einen Text zu 
schreiben, oder eine Idee für einen Beitrag hat, der 
spricht uns Trainer gerne an oder schreibt an: 
redaktion@btf-ev.de.  
 
Wenn wir so JUNBI gestalten können, wird es ein 
richtig gutes Forum für uns alle! 
 
Wir freuen uns auf Ihre Beiträge! 
 

 
Vorstand BTF & Redaktion 
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Schon gewusst? 
Termine der BTF im Blick… 
 

 

 Wer kennt ihn? Derjenige, der immer weiß, ob heute 
nun Training ist oder nicht? An welchem Standort 
findet das Training statt? Und welcher Trainer ist 
zuständig? Er weiß auch, wann welches Tunier oder 
welche Veranstaltung stattfindet. 
 
Richtig, es ist unser Kalender auf der homepage 
www.btf-ev.de.  
 
Die meisten kennen ihn, sogar von Mobilgeräten aus 
kann man ihn gut einsehen und nutzen. Was aber 
einige vielleicht nicht wissen, erfahren Sie im „Schon 
gewusst?“ Tipp dieser Ausgabe: 
 
Der Kalender kommt zu Ihnen… 
Sie wollen einen Termin in Ihren Kalender kopieren, 
damit Sie ihn bequemer einsehen können oder sich 
daran erinnern lassen wollen? Kein Problem! Klicken 
Sie unter www.btf-ev.de/kalender/ auf die jeweilige 
Trainingseinheit oder den Termin und Sie können 
den Termin auf der sich öffnenden Detailseite den 
Termin in Ihren Kalender importieren lassen. 
 

 Vielleicht wollen Sie aber grundsätzlich die Termine 
einer Trainingsart (Taekwondo, Kickboxen etc.) in 
Ihren Kalender abonnieren? Somit werden 
automatisch alle aktuellen und zukünftigen Termine 
für Sie aktuell in Ihren Kalender übertragen! 
 
Somit verpassen Sie keinen wichtigen Termin mehr – 
haben aber auch keine Ausrede mehr, ein Training zu 
verpassen… 
 
Außerdem werden alle Termine mit genauen 
Anschriften und bei Turnieren mit Ausschreibungen 
übertragen.  
 

Marcus Fleige, Coesfeld 
& 

Timo Meusel, Dülmen 

 

  

Ausblick 
für die Ausgabe 02/ 2018 am 01. Dezember 2018 
 

 

  
 
Die nächste Ausgabe der JUNBI erscheint am 
01.Dezember 2018 und wartet unter anderem mit 
folgenden Themen auf Sie: 
 

o Der neue Dojang 
o Kickboxen  
o International Budo Federation e.v. (IBF) 
o Etikette im Dojang 
o …und vieles mehr 
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Taekwondo Bambini 
NEU ab September 2018 
 

 

 Ab September 2018 bieten die Baumberger 
Taekwondo Freunde ein spezielles Taekwondo 
Kampfkunstprogramm für Kids zwischen 3 und 5 
Jahre an. Die perfekte Vorbereitung für einen 
sorgenfreien Start in die KITA, den Kindergarten und 
die Schule! 

 
 
Schritt für Schritt werden die Kinder bei uns 
spielerisch an den Sport Taekwondo herangeführt. 
Spaß steht dabei im Vordergrund. Durch unser 
ausgereiftes Programm stärken wir: 

o das Selbstbewusstsein, 
o die Willensstärke, 
o die Motorik, 
o das Gleichgewicht, 
o die Motivation, 
o und natürlich die erste Basis im Taekwondo! 

 
 
 

In der Bambini-Stunde (immer freitags ab September 
um 16.00 Uhr) wird auch sehr viel spielerische 
Selbstvereidigung und Sicherheitstraining einfließen, 
so dass Ihre Kinder von Anfang an eine sichere 
Einstellung für ihre weiteren Lebenswege haben.  
 

 
 
 

Bernd Große Daldrup-Hemker 
Coesfeld 

 

  

Bild der Ausgabe 
Besondere Momente eingefangen 
 

 

 

 

 
Jubiläumsgala am 02.06.2018 
Schüler und Trainer der BTF nutzten die 
Gelegenheit sich während der Gala bei ihrem 
Trainer und SabomNim Bernd Große Daldrup-
Hemker zu bedanken. 
 
Für alle ein emotionaler und wichtiger Moment. 
 

Timo Meusel 
Dülmen 
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Das JUNBI Rätsel 
…kurz nachgedacht 
 

 

 In jeder Ausgabe der JUNBI werden wir Ihr Wissen in Bezug auf Kampfkunst und –sport auf die Probe stellen. 
Wer stellt sich der Herausforderung und beantwortet die Rätselfrage richtig? 
 
Bitte sendet Eure Lösung bis zum 15.10.2018 an redaktion@btf-ev.de.  
Die schnellsten drei (mit der richtigen Lösung) werden in der nächsten Ausgabe hier auf dem 
Siegertreppchen abgebildet.  
 
Na, wer wird der erste JUNBI-Sieger? 
 

 
 

Rätselfrage  
„Was bedeutet das Wort „Junbi“ im Training aber auch im normalen Alltag?“ 

 
 

 

  

Hintergrundwissen 
Kukkiwon  
 

 

 Welt-Taekwondo-Hauptquartier 
Das Kukkiwon versteht sich als weltweites 
Zentrum zur Ausbildung von Taekwondo Lehrern. 
Es beheimatet die Welt-Taekwondo-Akademie 
und gibt offizielle Dan-und Poom-Urkunden aus. 
Die Hauptziele sind: 

o Menschen zu helfen, ihre intellektuellen 
und physischen Kräfte durch Verbreitung 
des Kulturguts Taekwondo zu stärken 

o Philosophie und Möglichkeiten des 
Taekwondo zu präsentieren, um das 
nationale Prestige (Süd)Koreas im Ausland 
zu steigern 

 
Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Kukkiwon 
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Impressum 
 
 

 

 Vereinssitz 
Baumberger Taekwondo Freunde e.V. 
VR 565 
Vertreten durch die 1. Vorsitzende Gabriele Thyssen 
Am Hang 62 
48301 Nottuln 
 
Geschäftsstelle 
Baumberger Taekwondo Freunde e.V. 
Bernd Große Daldrup-Hemker/ Anne Hemker 
Kalksbecker Weg 128 
48653 Coesfeld 
grosse-daldrup@arcor.de  
+49 2541 9386990 
 
Redaktion 
Timo Meusel 
Olfener Weg 52 
48249 Dülmen 
reaktion@btf-ev.de 
+49 2594 7821071 
 

Im Sinne des Presserechts sind die jeweiligen 
Autoren für den Inhalt der einzelnen Artikel 
verantwortlich 
 
In eigener Sache: 
Ihnen gefällt JUNBI und Sie möchten die 
Vereinszeitung gerne per e-mail zugesandt 
bekommen? Dann schreiben Sie uns kurz und 
formlos eine mail an redaktion@btf-ev.de mit „Ich 
möchte gerne JUNBI per mail als PDF zugesandt 
bekommen“ und sie erhalten die nächste sozusagen 
„druckfrisch“. 
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