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 Taekwondo Ausbildung 
 
Zum Ende des Jahres 2018 traf sich das neu gegründete Taekwondo DAN Gremium der 
Baumberger Taekwondo Freunde zum ersten Mal. 
Inhalt und Hintergrund war es, die Top 4 Meilensteine für die Taekwondo- Ausbildung im Verein 
der BTF für 2019 und darüber hinaus zu setzen. 
In einem traditionellen Training mit Ansätzen, Beispielen und Anwendungen kamen vier 
Schwerpunkte heraus. Diese sollen sich wie ein roter Faden durch alle Taekwondo- Einheiten der 
Zukunft ziehen. 

 

 

 

TRADITION 
Erhaltung der ursprünglichen Techniken, deren 
Bezeichnungen und Anwendungen im regelmäßigen 
Trainingsbetrieb. 

HÄRTE 
Härte als Synonym für engagiertes und körperbetontes 
Training für stetige Verbesserung der Leistungen, aber 
auch Abhärtung und einen natürlichen Biss entwickeln. 

DISZIPLIN 
Durchführung von engagiertem Training mit klarer 
Struktur und Vorgabe der Ziele. Durch Vorgabe von 
Motivation und Engagement, Ehrgeiz und Disziplin der 
Teilnehmer wecken. 

RESPEKT 
Erhaltung von grundsätzlichen Werten wie Höflichkeit, 
Freundlichkeit und Respekt gegenüber allen 
Trainingsbeteiligten.   

 

 Diese Schwerpunkte sind Bestandteil eines jeden Taekwondo Trainings. Somit fördern wir nicht 
nur den sportlichen Anteil im Taekwondo, sondern auch die Kampfkunst.  
Kampfkunst bedeutet für uns, dass sich die Trainierenden auch in ihrer Persönlichkeit entwickeln 
können, denn nur durch eine gleichwertige Entwicklung von Körper und Geist kann wahre 
Meisterschaft im Taekwondo erlangt werden. 
Wer regelmäßig und engagiert trainiert (Disziplin), dabei auch an seine Grenzen geht (und 
vielleicht immer ein wenig darüber hinaus) und sich auch nicht davon abhalten lässt, wenn der 
Körper abgehärtet wird (Härte), seinen Trainern und Mit-Trainierenden in jeder Situation freundlich 
und respektvoll begegnet (Respekt) und versucht die traditionellen Techniken zu verstehen und 
umzusetzen, der wird irgendwann den schwarzen Gürtel (Dan) zurecht tragen können. 
 

 

 

 
 

Bernd Grosse Daldrup-Hemker &
Timo Meusel
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 Ein Lehrgang der besonderen Art 
 

Es war 1989, da erschien ein neuer Hollywood Film aus der Karate Tiger-Serie: „Karate Tiger IV: 
Best oft the Best“. 
Hauptdarsteller war Phillip Rhee, der den Taekwondoin Tommy Lee darstellte. Interessanterweise 
war es sein älterer Bruder, Simon Rhee, der den Antagonisten, den koreanischen Taekwondoin 
Dae Han spielte.  
Jetzt war es ein Film, wie es viele gab zu der Zeit. Karate Tiger, Karate Warrior, Karate Kid…um 
nur einige zu nennen. Man durfte hier keine grandiosen schauspielerischen Leistungen erwarten, 
auch die Handlungen hatten oftmals wenig Tiefgang. Aber es gab auch Ausnahmen. Und dieser 
Film war so eine für mich.  
Ich erinnere mich noch gut, daß ich fasziniert davon war, Taekwondoin in Taekwondo Doboks zu 
sehen. Zwar lief alles unter dem Namen „Karate“, aber ich denke, in Hollywood gab es auch nur 
Karate oder Kung-Fu, alles andere wäre wahrscheinlich zu kompliziert gewesen. Ich erkannte 
aber klar, daß die Hauptfiguren zumindest Taekwondoin waren. 
Phillip und Simon Rhee hatten in ihren Kämpfen eine tolle Choreographie gezaubert, mit 
spektakulären und sauber ausgeführten Techniken. Ganz klar hatten die beiden Rhee Brüder nun 
eine Vorbildfunktion für mich, denn sie hatten in diesem Film gezeigt, was die Grundeigenschaften 
des Taekwondo sind: Dynamik, Härte zu sich selbst, der Wille, nicht aufzugeben und trotzdem 
(oder gerade deswegen) ein ehrbarer Mensch zu sein. 
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Nun haben wir 2019. Zufällig – wenn es so etwas wie Zufall gibt – hatte ich im Internet erfahren, 
daß beide Rhee Brüder (beide 7. DAN Taekwondo und DAN-Graduierungen im Hapkido und 
Kendo), die immer noch aktive Trainer sind, nach Europa kommen und zwei Lehrgänge anbieten. 
Letztlich hatten Bernd Grosse Daldrup-Hemker und ich es geschafft, zwei Tickets für den 
Lehrgang am 26.01.2019 in Versailles zu bekommen. Wahnsinn, ein Traum sollte wahr werden. 
Am 25.01., Freitagabend, startete unsere Reise von Coesfeld aus nach Versailles. Hoch motiviert 
und gut gelaunt fuhren wir bei etwas Glätte los und hofften, daß wir uns in keinem Wetter-Chaos 
wiederfinden würden. 
Aber der Wettergott verschonte uns. Je weiter wir uns Richtung Paris fortbewegten, desto mehr 
näherten wir uns den Plus-Graden. Auch Straßensperrungen konnten uns nicht aufhalten. So 
erreichten wir das Hotel in Versailles um Mitternacht. Leider konnten wir die Vorfreude auf ein 
frisch gezapftes und kühles Bier an der Bar nicht befriedigen, aber ein gekühltes Flaschenbier im 
Plastikbecher war fast genauso gut. 

Die Nacht war kurz, der Samstagmorgen war schnell da. Nachdem wir das typisch französische 
Frühstücks-Buffet geplündert hatten, machten wir uns auf den Weg zur in der Nähe gelegenen 
Sporthalle. Auch hier versuchten uns verwirrende Straßenführungen und Kreisverkehre irgendwie 
aufzuhalten, natürlich vergebens. 
Vor Ort trafen wir jede Menge französisch sprechende Sport-Kollegen, die uns herzlich empfingen. 
Obwohl Bernd und ich nur sehr wenig bis gar kein französisch sprechen, war die Verständigung 
kein Problem. Schnell waren erste Kontakte geknüpft, sogar ein Hapkidoin aus Mallorca war dort 
und wir unterhielten uns auf Englisch sehr gut. 
Dann war es soweit. Mit einer für Großmeister, Koreaner und Filmstars würdigen kleinen 
Verspätung, betraten Simon und Phillip Rhee die Trainingshalle. Meine Nervosität sprang von 0 
auf 100, der Traum wurde tatsächlich wahr. 



5 
 

Beide gingen durch die Reihen und begrüßten jeden Teilnehmer per Handschlag.  
Das Training begann mit traditioneller Aufstellung und Angrüßen auf koreanisch.  Dann wurde 
Bernd, der höchst-graduierte Teilnehmer des Lehrgangs gebeten, das Aufwärmtraining zu 
übernehmen! Wow, was für eine Ehre! 
Nach 15 Minuten hatte Bernd uns gut „angeheizt“ und das Training begann. Als erstes übernahm 
Simon Rhee, der mir als Bösewicht „Dae Han“ aus dem Film Best oft the Best noch besonders 
bewusst war. 
Er startete mit ein paar einfachen Step-Übungen, die sich dann aber in Komplexität und 
Schnelligkeit steigerten. Das was Taekwondo so ausmacht, die Dynamik und Explosivität, wurde 
hier schon angedeutet. Nach diesen anfänglichen Übungen gingen wir dann schnell in 
Partnerübungen über, bei denen wir die erlernte Beinarbeit mit Hand- und Fußtechniken 
kombinierten. Bernd und ich gingen bei diesen Übungen voll auf, denn sie lagen uns. Hin und her 
ging es, der Dobok wurde schon langsam „klamm“. Der Höhepunkt war für mich der „Superman-
Punch“, vor allen Dingen dann noch in Kombination mit einer Fußtechnik. Intensives Training. 
Als Phillip Rhee übernahm, wechselten wir etwas in den Hoshinsul-Bereich (Selbstverteidigung). 
Beide Rhee-Brüder sind nicht nur im Taekwondo sondern auch im Hapkido ausgebildet und 
kombinieren das gerne. Eine enge Parallele zur Philosophie der Baumberger Taekwondo 
Freunde. Wir begannen mit Handtechniken aus der Kampfstellung. Neben normalen 
Schlagtechniken mit der Faust (Jab oder „Bandae Jireugie“, Upper Cut oder „Jeodhjin Jumeok 
Jireugi“, Hook oder „Dollyeo Jireugi“) kombinierten wir aber auch Ellbogen- und 
Handkantentechniken. 
In Partnerübungen trainierten wir dann aus einer natürlichen Position Angriffe zu blocken. Dabei 
war es wichtig, nicht Kraft gegen Kraft zu setzen, sondern die gegnerische Energie abzulenken. 
Die Blockbewegung war fließend und weich. Phillip Rhee nahm sich einige Teilnehmer nach vorne 
und demonstrierte die Übung, wies immer wieder darauf hin, daß es wichtig ist entspannt zu sein, 
um schnell auf die Aktion des Angreifers reagieren zu können.  
Ich muss sagen, es war ein erhebendes Gefühl, mit seinem damaligen Idol so üben zu können! 
Im weiteren Verlauf gingen wir immer tiefer in den Bereich der Befreiunggstechniken bis hin zu 
Techniken am Boden. Hier wurde für mich eindrucksvoll deutlich, wie flexibel und dadurch fließend 
Phillip Rhees Techniken waren und er auch augenscheinlich körperlich Überlegende sehr sicher 
fixieren konnte. 
Immer wieder bekam man Tipps bei der Umsetzung. Ich zum Beispiel stand bei manchen 
Techniken zu tief und war dadurch langsamer. Durch Änderung dieser Kleinigkeit konnte ich direkt 
meine Dynamik etwas steigern.  
Eine weitere wichtige Lehre in der Selbstverteidigung war Phillip Rhees Frage: „Where does a 
tiger attack?“ Gemeint war der Hinweis, dass Gegenangriffe immer auf empfindliche Körperstellen 
ausgeführt werden müssen, um möglichst effizient zu sein. So übten wir zum Beispiel Techniken 
im Halsbereich. 
Schnell waren 3 Trainingsstunden vorbei. Erstaunlich, wie die Rhee Brüder uns durch das 
gesamte System des Taekwondo geführt hatten: Beinarbeit, Wettkampftechniken, traditionelle 
Techniken, Selbstverteidigung, körperliche Prinzipien – und das alles ohne auf Regelwerke, 
Verbands Direktiven oder Prüfungssysteme eingehen zu müssen. Für mich war es reines 
Taekwondo, dynamisch, flexibel, ganzheitlich. 
Zum Schluss vermittelten uns beide Rhee Brüder ihre Sichtweise zur Kampfkunst. Phillip Rhee 
machte durch seine Idee zum „Body, Mind, Spirit“ deutlich, dass Kampfkunst uns dann gänzlich 
entwickeln kann, wenn wir anderen damit helfen, indem wir sie z.B. beschützen oder selber 
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Kampfkunst lehren. Simon Rhee stellte klar, dass Kampfkunst bedeutet, dass es unser Herz 
erfüllt, weil es uns Freude macht. Und weil es uns wichtig ist, uns immer weiter zu entwickeln, wir 
die Kampfkunst pflegen und die Werte hochhalten. 

Im Anschluss an das Training bestand noch die Möglichkeit kurz mit beiden zu reden und natürlich 
die üblichen Fotos zu machen. Besonders freute uns, dass beide Brüder unserer Einladung nach 
Deutschland in 2020 folgen möchten. Die Kontaktadressen haben wir ausgetauscht, die Planung 
ist im vollen Gange. 
Die Erfahrung mit diesen beiden Taekwondo Meistern war für uns schon besonders. Wir hatten 
das Gefühl, dass die Zeit der Taekwondo-Entwicklung etwas stehen geblieben ist und wir 
Taekwondo so trainieren konnten, wie wir es uns vorstellen – als dynamische, effektive 
Kampfkunst. 

 

Timo Meusel
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Baumberger Taekwondo Freunde e.V. 
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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“. 

 


