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Eine Woche lang gastierte das diesjährige Shinson-Hapkido-
Sommerlager im Bürgerpark. Fast 800 Menschen lebten und
trainierten dort gemeinsam. Den Abschluss bildete eine große
Benefiz-Kampfkunst-Show am Donnerstagabend.

Die Sporthalle des Berufsschulzentrums ist am Donnerstagabend um 19 Uhr
proppenvoll. Knapp 900 Leute haben sich kurz zuvor auf die Tribüne und
rund um die Präsentationsmatten gedrängt. Eine Tempelnachbildung im
Hintergrund und koreanische Fahnen runden den festlichen Rahmen ab.
Alles ist gerichtet für die „Große BenefizKampfkunst-Show“.
Mit der Abschlusspräsentation endet auch das diesjährige Shinson-Hapkido-
Sommerlager. Knapp 800 Teilnehmer hatten sich in der Gründungsstadt
dieses Bewegungs- und Gesundheitstrainings (dazu die Box)
zusammengefunden, um dort gemeinsam zu zelten und zu trainieren.
„110 Schwarzgürtel und 80 Jugendliche und Kinder waren mit dabei“,
erzählt Joachim Krein. Der Leiter des Darmstädter Shinson-Hapkido-
Dojangs (Schule) ist gleichzeitig Organisator des diesjährigen
Sommerlagers. „Alles ist genau so gelaufen, wie wir uns das vorgestellt
haben.“ Täglich wurde gemeinsam trainiert, auch, um sich auf den Auftritt
am Donnerstag vorzubereiten.

Kampfkunst-Show für den guten Zweck

Für den guten Zweck möchten die Teilnehmer des Sommerlagers den
Zuschauern ihre Leidenschaft näherbringen. Die Erlöse der Benefiz-
Veranstaltung sollen dem Darmstädter Krebshilfeprojekt und „Casa Verde“,
einem peruanischen Straßenkinderprojekt, zugutekommen.
Nach einer musikalischen Einstimmung auf den Abend laufen um kurz nach
19 Uhr die Akteure des Abends von Beifall begleitet ein. In der großen
Gruppe werden zunächst die grundlegenden Techniken mit Hand und Fuß
demonstriert. Auch Holzbretter gehen dabei zu Bruch. Besondere
Begeisterung löst die Präsentation der Internationalen Shinson-Hapkido-
Jugend aus, die zu dem Thema „Bewegung macht Spaß mit Respekt“ eine
ganze Reihe von akrobatischen und kämpferischen Elementen zeigt.
Ein großer Teil des Rahmenprogramms wird von dem gastgebenden
Darmstädter Dojang gestaltet, das mit 400 Schülern eines der größten
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Gesundheitstraining für Groß und Klein
Kampfkunst – 30. Internationales Shinson-Hapkido-Sommerlager für 800
Teilnehmer endet mit Benefiz-Show

Konzentriert am Werk: Bei der Kampfkunst-Show für einen guten Zweck zeigten die
Shinson-Hapkido-Schüler am Donnerstagabend in der Sporthalle des
Berufsschulzentrums, was sie können.  Foto: André Hirtz
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Shinson-Hapkido-Zentren überhaupt ist. Charakteristisch für das
Gesundheitstraining sei laut Joachim Krein auch die breite Altersstruktur. In
dem von ihm geleiteten Dojang gibt es beispielsweise Kinder- und
Jugendgruppen genauso wie ein Seniorentraining.

Schwarzer Gürtel mit 63 Jahren

Eva Duft (78) aus Griesheim ist bereits seit 23 Jahren dabei. Durch eine
Freundin hatte sie einst den Weg in das Darmstädter Dojang gefunden und
ist seitdem Feuer und Flamme für Shinson Hapkido. „Wir trainieren das
Innere“, erzählt die ehemalige Angestellte eines Chemiekonzerns. Anfangs
war sie sogar bis zu fünf Mal pro Woche im Training. „Mit 63 habe ich
meinen Dan gemacht“, erzählt sie stolz von der Erlangung ihres schwarzen
Gürtels. Und das alles trotz beruflicher Verpflichtungen, wie sie sagt. Es tue
ihr einfach gut, selbst heute trainiere sie noch zwei Mal pro Woche. „Man
wird ein ganz anderer Mensch“, schwärmt sie.
Auch den Zuschauern in der Sporthalle des Berufsschulzentrums ist die
Begeisterung anzumerken. „Ich finde es total fantastisch, was so viele
Menschen gemeinsam auf die Beine stellen und wie harmonisch das alles
abläuft“, sagt etwa Fiona Gauggel. Die Sechsundreißigjährige ist extra zum
Sommerlager aus dem baden-württembergischen Böblingen angereist. Ihr
Mann und die kleine Tochter machen Shinson Hapkido. „Ich habe es selbst
auch schon ausprobiert, aber leider fehlt mir die Zeit“, sagt sie. Auch die
Integration der Kinder finde sie super.
Gerade kommt einer aus der jungen Garde von der Trainingsmatte. Lars
Henning (8) ist seit fast drei Jahren mit dabei. Ihm macht das viele Training
Spaß. Laut Joachim Krein ist Lars ein regelrechtes Energiebündel. „Als wir
im Sommerlager in Dänemark waren, hat es eine Woche lang nur
geregnet“, erzählt Krein. „Dem Lars war das egal. Der hat bei Wind und
Wetter im nassen Gras gestanden und trainiert.“ Zwei Jahre ist das bereits
her. Mittlerweile betreibt die ganze Familie Shinson Hapkido, sogar der Papa
habe es zumindest schon ausprobiert. Für Lars gibt es ein großes Ziel: „Ich
möchte den schwarzen Gürtel machen“, erzählt er. „Und zwar so schnell wie
möglich.“
In sechs bis sieben Jahren möchte Joachim Krein das Sommerlager wieder
nach Darmstadt holen. Vielleicht hat der kleine Lars bis dahin ja seinen
schwarzen Gürtel.
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