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Schnelle Folge
von Kicks mit
Hand und Fuß

Kinder üben auch Freihampf
beim Taekwon-Do

Klafüraining Gymnastik und Kraft-
training stehen am AnfangjederTa'
ekwon-Do Stunde. Arch für die Kin'

Beim Schlag mit dem Fuß ist Körpef-
spannungnotwendig. Fotorweimar

der heißt es zuDächst dehnen, sire-
cken und anspannen, bevor die Trai-
ner spektäkuläre Fußkicks und
Faustschläge zulassen. ltrron Mohl-
bcrg findel vor alem die Frontkicks
mildem Fuß klasse:'lch möchie im
Taekwqn-Do Techniken lernen, wie
ich mich wehren kann, wenn nich
jemand ansreift." Der Neunjährige
spannt noclnnals ale Muskeln an
und tritt mit volter Wucht h die so-
senannte katze, das große blaue

Das dreiköpfige Trainerteam teu-
ert lautstark anr ,,IGie hoch, mebr
Kraä, richtiger S1änd, sonst werdet
ihr vom cesner umgeworfen." Die
ersten Schweißtropfen fließen. Kin
dertraineriD Birgit Mayan Ireut sich
über das Engagemenl der Kleinen
und erinnerl sich an ihre Anf:inse:
'Ich häblr selbst vor fast 30 Jähren
hier beim Talheimer Kinderferien-
programm mit TaelsoD Do ange_
fansen ünd bin bis heuie dabeige-

Geschützl HöheDunkt am Erde der
Schnupperstunde ist derFreikämpf.
Geschützt mit dicken Sch.rnern an
Kopf, Füßen und Händen ist KämP-
len angesagt. ,,Das war voll cool
Mädchen können nämlich auch
kämpfen und das macht Riesen_
spaß," prustet Alexa Glauch atemlos
nacli ihrem crsten Kampt

TALH€IM 'Zu unserem Sport gehört
viel Disziplin. Damüss nan sich ünd
seinen Körper beherrschen. Wer
das kann, der kommt weit"r Trainer
IGrl Heinz Heinrich macht zu Be-
sinn der Schnüpperstunde in der
asialischen Kampfsportart Taek-
won Do erst mal die wichtisste Re
sel klar. Und die laütet absolute Kör-
perbeherrschüng und Konzentrati-
on. Dr verbeust sich vor den 13 Teil
nehmern des Talheimer Kinderferi-
enprogramms und lest mit seinem
Traininsskollegen Joachim Reb'

Die beiden kämp{en berührungs
los, zeisen mit einer schnellen Folse
von Hand- und FuiJ.icks einJache
Angriffs- ünd Abwehrtechniken.
Danr zerschlästHeinrich scheinbar
mühelos ein süt zwei Zeniimet€r di
ckes Holzbrett. Die Kinder staunen.
In der Schiossberghalle ist nurnoch
das laute Atmen der Trainer zü hö'
ren. Warun schnau-ien die so he{tis?
Tsv-Abteilungsleiter Joachin Reb-,
nann lächeh ,,Bei jeder Ubuns
muss der Körper angespannt sein;
sonst tut es weh. Darum lasse! wir
die LüIt hörbar raüs und spannen
alle Muskeln aD."


