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Midum
Trust
Vertrauen

Yeey
Respect
Achtung

Innae
Patience
Geduld

Giomson
Modesty
Bescheidenheit

Sarang
Love
Liebe
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Dear readers,

We would like to thank all advertisers 
who placed an ad and all who con-
tributed to text or pictures. This time, 
the Chon-Jie-In magazine is also the 
publication for the 25th anniversary of 
Shinson Hapkido. Without your con-
tribution and interest it could not have 
been realized.

Once again, the contents are manifold 
and cover the spectrum from a short 
description of the Shinson Hapkido re-
search team to an official announce-
ment of the international Shinson Hap-
kido Association and the Chon-Jie-In e. 
V. to reviews and forecast on events to 
personal comments and experiences.

The magazine has existed for 15 years 
and further editions are planned – 
possibly with some modifications. For 

future contributions to the magazine 
we kindly ask you to refer to the in-
structions we compiled for authors. If 
you are interested we shall be glad to 
forward the instructions to you.

We hope you enjoy this 17th edition of 
the magazine on the occasion of the 
25th anniversary of Shinson Hapkido.

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
allen Inserenten, die eine Anzeige ge-
schaltet und allen, die Text oder Bildbei-
träge beigesteuert haben, sagen wir 
Dankeschön. Ohne Hilfe und Interesse 
von vielen Seiten wäre das Chon-Jie-In 
Magazin, diesmal gleichzeitig Fest-
schrift zum 25-jährigen Jubiläum, nicht 
zu realisieren.

Wieder sind die Inhalte vielfältig: Von ei-
ner Shinson Hapkido Kurzbeschreibung 
des Forschungsteams über offizielle 
Bekanntmachungen der International 
Shinson Hapkido Association und des 
Chon-Jie-In e. V. spannt sich ein Bogen 
mit Aus- und Rückblicken auf Veranstal-
tungen bis zu persönlichen Kommenta-
ren und Erlebnissen.
Das Magazin besteht seit 15 Jahren und 
wird, vielleicht in anderer Form, weiter 
bestehen. Deshalb an dieser Stelle 
noch ein Hinweis: wir haben Tipps für 
SchreiberInnen erarbeitet, die Autoren 
und Redaktion das Leben leichter ma-
chen und senden diese gerne auf 
Wunsch zu.
Viel Freude mit Nr. 17 zum 25-jährigen 
Shinson Hapkido Jubiläum wünscht das 
Magazin-Team.
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We are pleased to celebrate 
our 25th anniversary of Shinson Hapkido

Wir freuen uns sehr, dass wir dieses Jahr 
unser 25-jähriges Shinson Hapkido Jubiläum feiern können



Greeting of Sonsanim Ko. Myong, 
Founder Shinson Hapkido 

Dear Readers, Dear Shinson  
Hapkido Family, Dear Friends,

This year, Shinson Hapkido is celebrating 
its 25th anniversary – it is like a “silver 
wedding”: we have been connected with 
Do for a quarter century… (Do = way, prin-
ciple, teaching method, nature, clarity, 
goal; invisible principle which created all 
forms of living).

Exactly 30 years ago, I came to Europe for 
the first time within the scope of an official 
exchange program. First, I stayed in Wies-
baden, where I taught. Then, I stayed in 
Worms where I taught in a newly opened 
school. At the same time, I familiarized 
people from different European countries 
with elements of the Korean culture, like 
Hapkido, Taekwondo, meditation, Eastern 
medicines and philosophy of life. I always 
bore this time in remembrance but the ti-
me flew by so quickly! 

Especially when teaching I realized more 
and more that all Mudo- (= Budo-) martial 
arts have the same fundamental idea. 
These martial arts are characterized by 
the ̀ path of the warrior´ which is very mas-
culine and athletic and includes the princi-
ple of ‘winning and loosing’. Hence, the 
true and original character of ‚Do’ disappe-
ars. Due to this, I founded a new school 
‚Kung Jung Mu Sul Hapkido’ in Darmstadt/
Germany in 1983. I paid special attention 
to train a healthy body and mind but also 
self-defense techniques and to work acti-
vely against violence. Especially, I worked 
for the idea to share everything in common. 

By means of the five teaching methods‚ 
trust, respect, patience, modesty and love 
I stabilized and spread this basic idea. In 
1993, it finally became clear to me that al-
so the word ‘Kung Jung Mu Sul’ (= martial 
arts of the royal house) might assume si-
milarity to the Mudo- (= Budo) character, 

which means that it is not open to everybo-
dy. Therefore, I decided to use the name 
‘Shinson Hapkido’ instead of ‘Kung Jung 
Mul Sul’. The new name shall emphasize 
that all traditional knowledge is open to 
everybody. This also includes the idea of 
‘Min Cho Sasang’, which means ‘a nation 
like grass’. This paraphrase describes the 
positive characteristic and ability of a big 
community to stay stable inside even un-
der pressure and to stand up over and 
over again. Shinson Hapkido also means 
to enjoy and feel life to the fullest.

During all this time, I strove for spreading 
Shinson Hapkido. Now, Shinson Hapkido 
schools are located all over Europe and 
we even have a school in South America 
(Peru). The number of schools and mem-
bers grew continuously. We all meet regu-
larly, share, exchange and support each 
other. The most important thing is not to 
loose our gratitude and to help other 
people. 

In our normal everyday life, our connecti-
on to ‚Do’ (our true heart) is often endan-
gered. For example, the most important 
thing in sports seems to be marketing and 
competition. Whereas, respect and love 
for oneself, human kindness, love of na-
ture seem to play an insignificant role. Do 
we really want to play this game? Instead, 
with Shinson Hapkido, we want to keep 
and live ‘Do’ with a warm cordiality – this is 
also our motto of the year. We want to con-
tribute that our children and the following 
generations may live in a healthy and 
peaceful world. 

Dear Shinson Hapkido family, let’s start all 
over again! Let’s life with ‘Do’, let go of our 
ego and banish darkness. Then we can 
say confidently: „I am good, I am beautiful, 
I can do everything!” 

Our life can always change. Our life can be 
easy instead of complicated, clear and full 
of light instead of dark, we can feel and en-
joy life instead of being under stress and 

pressure all the time. If you loose ‘Do’, you 
loose everything. If you don’t open your 
heart, everything will be ugly and dirty. It is 
like a house built on sand which falls apart 
easily. Due to this, we must concentrate 
on the true priorities: ‘Do’, the way, comes 
first. Money, power and techniques have 
only secondary priority. If we reconnect 
with ‘Do’, stabilize our trust and believe, all 
problems will be solved.

Therefore, I am urging you: Please keep 
‘Do’ in your mind and heart. You are not 
alone. ‘Do’, your true heart, is always with 
you. The sun is always shining. This 
should be enough for us to live … 

I wish you with all my heart a very healthy 
and long life full of happiness!

Sonsanim Ko. Myong
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Liebe Leserinnen und Leser, liebe 
Shinson Hapkido Familie, liebe Freun-
de und Interessierte,

in diesem Jahr feiert Shinson Hapkido 
sein 25-jähriges Jubiläum – es ist ein we-
nig wie bei einer silbernen Hochzeit: ein 
Vierteljahrhundert sind wir mit „Do“ ver-
bunden ...  (Do = Weg, Prinzip, Lehrme-
thode, Natur, Klarheit, Ziel; unsichtbares 
Prinzip, das alle Formen erschaffen hat)

Genau vor 30 Jahren war ich im Rahmen 
eines offiziellen Austauschprogramms 
erstmals nach Europa gekommen, zuerst 
nach Wiesbaden und dann nach Worms. 
In Wiesbaden und Worms habe ich jeweils 
unterrichtet, in Worms in einer extra neu 
eröffneten Schule. Gleichzeitig habe ich 
interessierten Menschen in verschiede-
nen europäischen Ländern Elemente der 
koreanischen Kultur wie Hapkido, Tae-
kwondo, Meditation, östliche Heilkunde 
und Lebensweisheit nahe gebracht. Die 
Erinnerung daran bleibt und ist wach, aber 
die Zeit ist so schnell vergangen! 

Besonders beim Unterrichten habe ich 
mehr und mehr gemerkt: Die Mudo- (= Bu-
do-) Künste haben einen gemeinsamen 
Grundgedanken. Man geht dort den ̀ Weg 
des Kriegers´ und ist vom Charakter her 
sehr männlich und sportlich ausgerichtet, 
was mit dem Prinzip „Gewinnen und Ver-
lieren“ zu tun hat. So aber geht der eigent-
liche, der ursprüngliche „Do“-Charakter 
verloren. Wegen dieser Erfahrungen habe 
ich „Kung Jung Mu Sul Hapkido“ 1983 in 
Darmstadt/Deutschland (in einer kleinen 
Schule in der Marburger Straße) begrün-
det und habe darauf geachtet mehr für ei-
nen gesunden Körper und Geist zu trainie-
ren und aktiv gegen Gewalt zu arbeiten, 
natürlich auch darauf sich verteidigen zu 
können, aber besonders aber: das ge-
meinschaftliche Teilen zu fördern.

Mit den fünf Lehrmethoden Vertrauen, 
Achtung, Geduld, Bescheidenheit und 
Menschlichkeit/Liebe haben wir diese 

Grundhaltung allmählich stabilisiert und 
verbreitet. 1993 ist mir endgültig klar ge-
worden: Auch das Wort „Kung Jung Mu 
Sul“ („Kampfkunst des königlichen Hau-
ses“) hat schon Mudo- bzw. Budo-Cha-
rakter, das heißt, sie ist nicht für alle da. 
Deshalb habe ich mit dem Bedeutungs-
wandel auch die Namensänderung in 
„Shinson Hapkido“ verbunden, um zu un-
terstreichen, dass das alte Wissen wieder 
allen zur Verfügung stehen soll. Diese 
Veränderung war ein klarer Abschied von 
dem alten Weg. Shinson Hapkido ist jetzt 
für das Leben da. Dahinter steht der „Min 
Cho Sasang“-Gedanke. Übersetzt heißt 
das etwa: „Ein Volk wie Gras“. Gemeint ist 
eine positive Charaktereigenschaft und 
Fähigkeit einer größeren Gemeinschaft 
auch unter Belastungen innerlich stabil zu 
bleiben und schließlich immer wieder „auf-
zustehen“ – und das Leben zu fühlen und 
zu genießen.

Während all der Zeit ist Shinson Hapkido 
weiter verbreitet worden – sogar bis nach 
Südamerika, die Zahl der Dojangs und 
Mitglieder ist gestiegen; wir treffen uns re-
gelmäßig, tauschen uns aus, teilen und 
unterstützen uns gegenseitig. Besonders 
wichtig dabei ist, dass wir unsere Dank-
barkeit nicht verlieren und bereit sind an-
deren, die es schwer haben, zu helfen. 
Unter diesen Vorzeichen hat sich unsere 
Gemeinschaft weiter entwickelt. 

Im „normalen“ gesellschaftlichen Alltag ist 
die Verbindung mit „Do“ (dem wahren 
Herzen) oft gefährdet. Zum Beispiel entwi-
ckelt sich im Sport vieles immer mehr in 
Richtung Marketing. Die gegenseitige 
Achtung und Liebe – des Menschen zu 
sich selbst, zwischen den Menschen und 
ihren Nachbarn sowie zwischen Mensch 
und Natur – geht dabei verloren. Wollen 
wir dieses Spiel wirklich mitspielen? Mit 
Shinson Hapkido sollten wir stattdessen 
weiter an Do festhalten und Do leben, mit 
einer warmen Herzlichkeit, so wie es in 
unserem Jahresmotto ausgedrückt ist. 

Schließlich wollen wir dazu beitragen un-
seren Kindern und den darauf folgenden 
Generationen eine gesunde, friedliche 
Welt zu hinterlassen.

Liebe Shinson Hapkido Familie, fangen 
wir neu an! Lassen Sie uns an Do behal-
ten, das Ego loslassen und so die Dunkel-
heit vertreiben. Dann können wir laut und 
ohne Hochmut rufen: „Ich bin gut, ich bin 
schön, ich kann es!“

2003 habe ich für das Training und das 
Leben mit Shinson Hapkido ausgerufen: 
„einfach und klar, das Leben fühlen und 
genießen“. Unser Leben kann sich än-
dern, vom übermäßig Komplizierten zum 
eher Einfachen, von der Unklarheit bzw. 
Dunkelheit zur Klarheit – was übrigens so-
gar ganz grundlegende Dinge wie das At-
men betrifft – und vom übertrieben erns-
ten Leben unter ständigem Druck und 
Spannung zum freudevollen Fühlen und 
Genießen. 

Sie sind nicht allein: Do, das wahre Herz 
ist immer mit Ihnen zusammen. Wenn 
man Do verliert, verliert man alles. Wenn 
man kein Herz hat, wird alles hässlich – 
„dirty“ – oder wie ein Haus, das auf Sand 
gebaut ist und schnell zusammenfällt. Wir 
müssen uns also an die richtige Reihenfol-
ge erinnern: Do, der Weg, hat Vorrang vor 
Geld, Macht und Technik. Wir leben sonst 
mit einem Missverständnis. Wenn man 
mit Do wieder die richtige Beziehung fin-
det und Vertrauen und Glauben im Herzen 
stabilisiert, löst sich im Leben alles.

Ich bitte Sie: behalten Sie „Do“ in Ihrem 
Leben. Sie sind nicht allein. Do, das wahre 
Herz ist immer nah bei Ihnen. „Die Sonne 
ist immer da“. Das ist doch eigentlich ge-
nug für uns zum Leben, oder? 

Ich wünsche Ihnen das, wofür unser Shin-
son Hapkido steht: ein gesundes, langes 
Leben voller Freude.

Sonsanim Ko. Myong



Shinson Hapkido Family:  
Great-Grandfather (Kn-Sabunim Park),  

Grandfather (Sonsanim Ko. Myong),  
Father (Bu-Sabomnim Laszlo Martos)  
and Child (Kyosanim Christine Baatz)
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Greeting of Kn-Sabunim 
Changsan Park, Hyun-Soo 
(Grandmaster Hapkido, 9.Dan)
This year is a very important year for us 
due to the 25th anniversary of Shinson 
Hapkido in Europe. Firstly, I would like to 
congratulate most cordially on this 25th 
anniversary.

Dear Shinson Hapkido family,

In human history, innumerable martial arts 
have been existing. However, other mar-
tial arts are not comparable to Shinson 
Hapkido since Shinson Hapkido has a 
stable and clear basis due to its scientific, 
philosophical and alternative medical 
background. By training and meditating in 
Shinson Hapkido you may restore your 
inner peace and stress, diseases, empti-
ness and lack of emotion can be healed. In 
this spirit, Shinson Hapkido really has a 
unique value. This 25th anniversary will 
have a particular importance for the future 
development of Shinson Hapkido.

Nae kwan kyeong (korean paper):
You can learn Do simply, but it is difficult to 
believe; You can believe easily, but it is dif-
ficult to do; You can do Do simply, but it is 
difficult to retain; Therefore, if you retain 
and don’t lose Do you will have a long life.

To conclude, I would to thank the Presi-
dent Ko. Myong, all members, the Sabom-
nim, all black belts and the whole Shinson 
Hapkido family for your work, time and ef-
fort related to this 25th anniversary. For 
the future, I wish Shinson Hapkido con-
tinuous growth and development.

 

 

Dieses Jahr ist für uns ein sehr bedeuten-
des Jahr, da Shinson Hapkido sein 25-jäh-
riges Jubiläum in Europa feiert. Ich möch-
te Ihnen dazu ganz herzlich gratulieren.

Liebe Shinson Hapkido Mitglieder, in der 
Geschichte gibt es unzählige Kampfküns-
te, jedoch sind die anderen Kampfkünste 
nicht vergleichbar mit Shinson Hapkido, 
denn Shinson Hapkido hat eine stabile 
und klare Grundlage aufgrund seines wis-
senschaftlichen, philosophischen und al-
ternativmedizinischen Hintergrundes.
 Durch das Training von Shinson Hapkido 
und die Meditation  können Sie innerlichen 
Frieden finden und auch Stress, Krankhei-
ten, Leere und nervöse Gefühlsarmut 
können durch das Training geheilt wer-

den. In diesem Sinne hat Shinson Hapki-
do einen einzigartigen Stellenwert. Das 
25-jährige Jubiläum wird für die weitere 
Entwicklung von Shinson Hapkido von be-
sonderer Bedeutung sein.

Nach Nae kwan kyeong (korean. Schrift):
Do kann man einfach lernen, aber es ist 
schwer zu glauben; Do kann man einfach 
glauben, aber es ist schwer zu tun;  
Do kann man einfach tun, aber es ist 
schwer zu bewahren; deshalb wenn man 
Do gut bewahrt und nicht verliert, bedeutet 
das ein langes Leben. 

Zum Schluss danke ich dem Präsidenten 
Ko. Myong, allen Mitgliedern, den Sabom-
nim und Danträgern sowie der ganzen 
Shinson Hapkido Familie mit Ihren Ange-
hörigen für Ihre Arbeit, Zeit und Mühe. Ich 
wünsche Shinson Hapkido Wachstum 
und eine gute Weiterentwicklung.

Changsan Park, Hyun-Soo

 

Grußwort Unisport-Zentrum,  
Technische Universität Darmstadt
Zum 25-jährigen Bestehen von Shinson 
Hapkido gratuliere ich sehr herzlich. Auch 
der Unisport an der TU Darmstadt feiert 
damit ein kleines Jubiläum, denn vor 15 
Jahren im Wintersemester 1992/93 wurde 
Shinson Hapkido erstmals ins Programm 
des Darmstädter Hochschulsports aufge-
nommen.

Inzwischen nimmt es einen festen Platz im 
Angebot des Unisport-Zentrums ein und 
es hat sich ein enger Kontakt zur Interna-
tional Shinson Hapkido Association, dem 
Dachverband von Shinson Hapkido, ent-
wickelt. So fand im Stadion der TU Darm-
stadt schon zweimal (1993 und 2000) das 
internationale Sommerlager statt. In 2008 
wird dieses Sommerlager zum dritten Mal 
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hier ausgerichtet, hierzu werden über 
1.000 Teilnehmer aus aller Welt erwartet. 
Fast jährlich sind die Unisporteinrichtun-
gen der TU Darmstadt Treffpunkt für den 
int. Shinson Hapkido Schwarzgürtel-Lehr-
gang und den internationalen Kinder- und 
Jugendlehrgang. Außerdem ist unsere 
Großsporthalle regelmäßig Schauplatz ei-
ner spektakulären Shinson Hapkido 
Show, deren Einnahmen immer karitati-
ven Zwecken zugute kommen.

Ich wünsche Shinson Hapkido eine positi-
ve Weiterentwicklung. Das Unisport-Zen-
trum der TU Darmstadt wird die enge Ko-
operation auch zukünftig gerne fort- 
setzen.

Annette Kunzendorf, 
 Direktorin Unisport-Zentrum

Grußwort Diakonia Sisterhood/ 
Korea
Wir möchten ganz herzlich zum 25-jähri-
gen Jubiläum von Shinson Hapkido gratu-
lieren. Wir sind zwar hier in Korea weit 
weg, aber doch immer mit Ihnen verbun-
den. Sie haben in den vergangenen über 
20 Jahren unserer Freundschaft unverän-
dert Ihre Liebe und ihr Ki an unsere unheil-
bare Tuberkulosekranken geschickt. Sie 
haben mit einem warmen Herzen all unse-
re erschöpften, kranken Menschen und all 
die um die sich sonst niemand kümmert, 
die von niemanden unterstützt werden, 
umarmt und ihnen Trost gegeben. Über 
lange Zeit haben sie uns Ihr aufrichtiges 
Interesse und Ihre Liebe geschickt, das 
werden wir, die Schwestern und unsere 
Nachbarn, immer in guter Erinnerung be-
halten. Wir haben stets bewundert wie der 
Weg von Shinson Hapkido über 25 Jahren 
selbst in schweren Zeiten durch göttliche 
Fügung immer gut verlaufen ist und sogar 
richtige Wunder geschehen sind.

Wir beten weiterhin für Gottes Liebe und 
Beistand für die Int. Shinson Hapkido As-
sociation, den Chon-Jie-In e.V. und alle 
Shinson Hapkido Mitglieder mit Angehöri-
gen und Familien.

Ihre Diakonia Sisterhood und  
die ganze Han San Chon Familie

Grußwort Seniorenheim Ohlystift/ 
Deutschland
Die Senioren und die Mitarbeiter des So- 
zialzentrums Ohlystift in Gräfenhausen 
gratulieren Shinson Hapkido sehr herzlich 
zum 25-jährigen Jubiläum und wünschen 
Ihnen weiterhin viel Freude und Erfolg bei 
Ihrer Arbeit.

Wir alle sind sehr glücklich und auch stolz 
über die Freundschaft mit Meister Sonsa-
nim Ko. Myong und den Mitgliedern von 
Shinson Hapkido, die uns seit nunmehr 22 
Jahren verbindet. Wir genießen vor allem 
die Herzlichkeit, die Sie uns bei Ihren Be-
suchen oder unseren gemeinsamen Tref-
fen entgegenbringen. Bei unseren ge-
meinsamen Begegnungen schöpfen 
sowohl die Senioren, als auch die Mitar-
beiter der Einrichtung neue Kraft, Hoff-
nung und Lebensfreude. Dafür ein herzli-
ches Dankeschön und Ihnen alles Gute, 
Gesundheit und Gottes Segen.

Herzlichst Ihre Doris Schek

Greeting Stump Mission, Lusaka/
Zambia
Greetings to you all in our Lord! We are 
very glad to join your happy celebration. 
We would like to express our warm and 
deep appreciation to you. Shinson Hapki-
do has been walking with us for Zambian 
friends for a long time. Thank you for your 
consistent support and sincere prayers. 

By virtue of your kind help, our projects are 
more developing. 

1.   We had the 10th graduation of Kazem-
ba Preschool on the last year and 25 chil-
dren enrolled again on this year. 

2.  Kazemba Clinic is operating well by the 
Kazemba community. Due to clinic's pu-
blic health service and education Kazem-
ba has not Cholera outbreak during other 
villages have it. It has been doing import 
and dispensable role for the villagers sin-
ce 1997. 

3.   About the construction of the children's 
hospital, it is getting improvement little by 
little. Now we have finished 2/3 of the pro-
cedure. This moment we are putting the ti-
les on the floor. Because of heavy rain for 
the last two months it was delayed to con-
tinue to work and prevent leaking rain. 

4.  We are keeping on contributing for Chi-
somo Drop in Centre of the street kids and 
helping medical needs. 

Dear Shinson Hapkdio friends, we wish 
you retain your good jobs for us. May 
God's abundant grace and blessings be 
with you! 

With love and thanks, Huh and all  
Stump Mission Inc. members
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Grußwort Casa Verde,  
Arequipa / Peru
Liebe Freunde, Begleiter und Mitglieder 
der Shinson Hapkido Familie,

 man nehme viel Mut, eine große Portion 
Beharrlichkeit und unerschütterliches 
Vertrauen und mische das Ganze mit 
sehr viel Demut und Liebe. Danach lässt 
man diese Mischung 25 Jahre gären – 
und heraus kommt: die Internationale 
Shinson Hapkido Bewegung wie wir sie 
heute kennen.

Was sich nach einem einfachen Rezept 
anhört, war ein langer und entbehrungs-
reicher Weg; begonnen von einem ganz 
besonderen Menschen, Sonsanim Ko. 
Myong, und dann geformt und gewach-
sen durch die Arbeit von Vielen. Nach ei-
nem Viertel Jahrhundert darf, nein sollte 
man sich die Zeit nehmen, einmal kurz in-
nezuhalten und sich gewahr zu werden, 
was da nun wirklich entstanden ist. Ge-
wiss, es gibt noch sehr viel zu tun, einiges 
zu kritisieren, so manches zu verändern. 
Aber das Perfekte ist der Feind des Voll-
kommenen und ganz gewiss ist, dass da 
etwas ganz Großes und Großartiges ent-
standen ist.

Von der anderen Seite der Erde gratulie-
ren alle Bewohner der Casa Verde und 
der Shinson Hapkido Familie Perus in tie-
fer Dankbarkeit und von ganzem Herzen 
zu dem Erreichten. Wir sind stolz darauf 
ein Teil dieser Familie zu sein und dank-
bar für all die Unterstützung und Beglei-
tung und dafür diesen Weg bis heute be-
gleiten zu dürfen. Wir wünschen Shinson 
Hapkido und seinen Begleitern weiterhin 
viel Mut und Vertrauen auf unserem ge-
meinsamen Weg.

In enger Verbundenheit – Volker Nack

Greeting Poong Ryu Hoe, traditio-
nal music group from Seoul/ Korea

We, Pong Ryu Hoe would like to sincerely 
congratulate the 25th anniversary of the 
Shinson Hapkido’ foundation. 

In addition, we would like to express our 
thanks again to Sonsanim Ko. Myong and 
the members who participated in the 30th 
anniversary of Pong Ryu Hoe festival, 
wherein you all showed utmost supports 
and best performance. In the backstage 
after performance, one member looked at 
me and carefully asking that “Are you sat-
isfied with our performance?” The en-
counter with pure soul has been remained 
in my mind as unforgettable moments. 

For the coming years, I hope we will keep 
up the current relationship mutually, 
carrying out HOME STAY and SUMMER 
CAMP. What makes me assured of this 
confidence is based on the fact that we 
have the four pursuing principles in com-
mon. As is the case for the most of music, 
however, especially for the Korean Tradi-
tional Music, it is characterized as perfect 
harmony, wherein Humility and Respect 
are melted and embodied in order to 
make the different tone harmonized. In 
conclusion, the common shared parts 
pursued by two organization is to en-
lighten the modern on how precious the 
spiritual thing is. In accordance with this, 
eventually people will get the right direc-
tion in life, which is invaluable for sure. As 
partners on the road, sometimes feeding 
spiritual nutrition each other, I hope we 
both will become the spiritual pillars who 
take lead the East and West. 

Now, you’ve just reached one quarter of 
100 years. The proverb from the old 
Korea goes that  “A journey of a thousand 
miles must begin with the first step”. With-
out forgetting the first resolution, moving 
first step forward with ambition and 
passion, I hope Shinson Hapkido will be 
well positioned as one of the TAOs which 
leads the world. 

Sincerely yours Bong Ki, Kim 
President of Poong Ryu Hoe 

Grußwort Poong Ryu Hoe 

Are you satisfied with our perfor- 
 mance?

HOME STAY SUMMER CAMP

100  4 1
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Greeting calligraphy of Ham San, Chong Jae-Do
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World Hapkido Federation, Taegu/ 
Korea 
President Kim, Jung-Soo

The Shinson Hapkido family would like to 
thank the World Hapkido Federation and 
its president Kim, Jung-Soo for the long 
friendship and the support of the Korea 
tour.

Die Shinson Hapkido Familie möchte sich 
für die lange Freundschaft und die Unter-
stützung der Koreareise bei der World 
Hapkido Federation und ihrem Präsiden-
ten Kim, Jung-Soo vielmals bedanken.

Greeting  
Masters of Calligraphy / Korea
The korean masters of calligraphy Ham 
San Chong, Jae-Do; Hyun Jug Han, She-
Hee and Dong San Chong U-Yong are 
sending a calligraphy of Master Ham San, 
Chong Jae-Do as congratulation on the 
25th anniversary of Shinson Hapkido.

Meaning of calligraphy:
Right side: Congratulation on 25th anni-

versary and wish for a further 
big expansion

Middel:  yeo chon mu kuk -. the further 
development should be like the 
infinity of heaven

Left side: 2008 springtime

Die koreanischen Kalligraphiemeister 
Ham San Chong, Jae-Do; Hyun Jug Han, 
She-Hee und Dong San Chong U-Yong 
senden Ihre herzlichen Glückwünsche 
zum 25-jährigen Jubiläum von Shinson 
Hapkido in Form einer Kalligraphie von 
Kalligraphiemeister Ham San, Chong 
Jae-Do.

Bedeutung der Gruß-Kalligraphie:
Rechte Seite: Gratulation zu 25 Jahre 

Shinson Hapkido und Wunsch für 
weiteres, großes Wachstum

Mitte:    yeo chon mu kuk - die weitere 
Entwicklung soll so unendlich wie 
der Himmel sein

Linke Seite: 2008 im Frühling

Ham San Chong, Jae-Do (above Ph.) 
Hyun Jug Han, She-Hee (below Ph.) 
Dong San Chong U-Yong
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Short Description  
of Shinson Hapkido  
worked out by the ISHA-research team

Summary:  
Shinson Hapkido “Movement for Life” is a 
training for people of all ages which fosters 
the inner growth, physical health, humani-
ty and love of nature. Shinson Hapkido 
was developed by the Korean grandmas-
ter of zen (Son) and martial arts Sonsanim 
Ko. Myong and is based on different tradi-
tional martial arts and healing techniques. 
Shinson Hapkido is a synthesis of both 
Eastern and Western cultures, techniques 
and methods. Practising Shinson Hapkido 
offers a wide range and variety of slow and 
smooth techniques – like meditation, bre-
athing and healing techniques – as well as 
dynamic and powerful techniques. All 
techniques may be practised alone or with 
training partner(s). Shinson Hapkido also 
offers to contribute to social projects.

Zusammenfassung: 
 Shinson Hapkido als Bewegung für das 
Leben ist ein Entwicklungs- und Gesund-
heitstraining für Menschen jeden Alters. 
Ziel ist die Entwicklung von Menschlich-
keit und Naturliebe. Dabei ist Shinson 
Hapkido weltanschaulich neutral. Es wur-
de vom koreanischen Meditations- und 
Kampfkunstmeister Sonsanim Ko. Myong 
und zahlreichen Menschen verschiedener 
Fachrichtungen entwickelt. Dabei ent-
stand eine Synthese ostasiatischer und 
westlicher Lehren und Methoden. Die Pra-
xis von Shinson Hapkido umfasst ein brei-
tes Spektrum, ruhige Übungen wie Medita-
tion und Atemtechniken, dynamische 
Übungen allein oder mit mehreren Partner/
innen, Heil-Techniken und die Möglichkeit 
zur Mitarbeit an sozialen Projekten.

Was ist Shinson Hapkido 

Shinson Hapkido ist ein Entwicklungs- 
und Bewegungstraining für Menschen je-
den Alters. Es verlangt keine Vorausset-
zungen außer der Bereitschaft zum ge-
meinsamen Lernen. Unter Umständen 
werden bei besonderen Erfordernissen 
Gruppen in einem geschützten Rahmen 
eingerichtet.

Das Ziel von Shinson Hapkido ist ein ge-
sundes und langes Leben voller Freude. 
Dies kann nur mit einer klaren und liebe-
vollen Beziehung zu sich, anderen und 
der gesamten Natur erreicht werden. Des-
halb ist das Ziel von Shinson Hapkido die 
Entwicklung von Menschlichkeit und Na-
turliebe.

 Individuell bedeutet das: die Entwicklung 
und Erhaltung der körperlichen und  
geistig-seelischen Gesundheit, die Ent-
deckung persönlicher Fähigkeiten und 
Grenzen  sowie die Entwicklung einer ent-
sprechenden sozialen Kompetenz.

 Gesellschaftlich besagt dies: die Entwick-
lung von stabilen Gemeinwesen,  das Be-
mühen um sozialen Ausgleich,  die Arbeit 
für Frieden und Freiheit.

 Darüber hinaus begreift Shinson Hapkido 
den Menschen als ein Lebewesen unter 
den vielfältigen Erscheinungsformen in 
der Natur. Dies bedeutet die Notwendig-
keit eines verantwortungsvollen Umgangs 
mit anderen Lebewesen und der Natur als 
Ganzem.

Bedeutung des Namens 
"Shinson Hapkido"

Shinson  bedeutet Einklang mit dem We-
sen der Natur,
Hap  heißt übersetzt Harmonie,
Ki  bezeichnet die Lebenskraft,
Do  meint Weg, Methode, Ziel

Entwicklung von Shinson Hapkido

Shinson Hapkido wurde seit 1983 in Euro-
pa zu einem umfassenden Bewegungs- 
und Gesundheitstraining entwickelt.

Gründungsidee war dabei die Frage: Wie 
können Menschen mit sich, mit ihren Mit-
menschen und der Natur in Harmonie le-
ben? An der Entwicklung von Shinson 
Hapkido beteiligten sich Sonsanim Ko. 
Myong aus Korea als Initiator sowie zahl-
reiche Menschen in Europa, die das Trai-
ning über ihn kennen lernten. Dadurch 
konnten die vielfältigen Erfahrungen und 
Kenntnisse verschiedener Fachrichtun-
gen mit dem Wissen asiatischer Medizin 
und Bewegungslehre zu einem neuen 
Ganzen verbunden werden. Diese Syn-
these und die qualifizierte Aus- und Fort-
bildung von Lehrerinnen und Lehrern bil-
den die Grundlage zur Entwicklung von 
Shinson Hapkido als Bewegung für das 
Leben.
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Hintergrund

Shinson Hapkido hat seine eigene Begriff-
lichkeit. Es gibt verschiedene Berüh-
rungspunkte in der Philosophie Asien und 
Europas. Eine wichtige Wurzel ist die aus 
der koreanischen Naturphilosophie stam-
mende „Lehre vom Wohle des Menschen“ 
(koreanisch: Hongig Ingan Sasang) sowie 
die „Lehre der Gras-Menschen“ (korea-
nisch: Min Cho Sasang). Erstere be-
schreibt, wie man Wissen und Gemeinwe-
sen zum Wohle aller Menschen nutzen 
kann, zweite, wie man auch schwierige Si-
tuationen und Herausforderungen meis-
tern kann und nicht aufgibt (wie Gras, das, 
nachdem es niedergetreten wurde, am 
nächsten Morgen sich wieder aufrichtet).

Es geht im Shinson Hapkido nicht um eine 
Übernahme von tradierten Überzeugun-
gen. Shinson Hapkido hat gegenüber Re-
ligion und Ideologie eine neutrale Haltung. 
Durch die Praxis von Shinson Hapkido 
können sich das persönliche Lebens- und 
Menschenbild und persönliche Überzeu-
gungen und der individuelle Glauben ver-
tiefen oder verändern. Dies bleibt jedoch 
im Ermessen jedes einzelnen.

Der ganzheitliche Ansatz von Shinson 
Hapkido – die Lehre der Einheit allen Le-
bens und Sterbens (Hanol), der Gegen-
sätze (Um und Yang), die Lehre und des 
Zusammenhangs zwischen Himmel, Erde 
und Mensch/allen Lebewesen (Chon Jie 
In), der Fünf Lehrmethoden (Oh Shil 
Sang) – kann nicht lückenlos auf eine be-
stehende westliche Systematik abgebildet 
werden. Dennoch soll hier eine Einord-
nung versucht werden um Shinson Hapki-
do in seinen Möglichkeiten und Grenzen 
transparent zu machen.

Gesundheit

Das Shinson Hapkido Training im Allge-
meinen und die Vielzahl der Übungen im 
Besonderen beziehen sich auf die Theorie 
und Praxis der ostasiatischen Medizin und 
Philosophie. Für das Thema Gesundheit 
sind hier die zentralen Begriffe Ki (die uni-
verselle Lebenskraft) und Do (Weg, Ziel). 
Durch den allgemeinen Begriff des Ki ge-
lingt es, das Ineinandergreifen verschie-
dener Faktoren hinsichtlich gesundheitli-
cher Auswirkungen zu beschreiben.

Jedes Lebewesen verfügt durch Geburt 
über ein Maß an Lebenskraft und die Fä-
higkeit, diese zu aktivieren, einzusetzen, 
zu verbrauchen und zu regenerieren. Be-
einflusst wird dies von inneren wie äuße-
ren Faktoren: Klima, Qualität der Nah-
rung, Umgebung, Familienverhältnisse, 
innere Einstellung, Überzeugungen, die 
den Fluss des Ki beeinflussen, unterstüt-
zen oder behindern.

Sind die Beziehungen zwischen innen 
und außen, Körper und Geist, Individuum 
und Gemeinschaft im Ungleichgewicht, so 
kommt es zu Stress, Schwächung, negati-
ven Gefühlen, Entwicklungskrisen und 
Krankheiten. Diese äußern sich körper-
lich, psychisch oder im sozialen Verhal-
ten. Das Training von Shinson Hapkido 
zielt auf die Stärkung der Lebenskraft und 
den Ausgleich des Ungleichgewichts. Es 
aktiviert die Selbstheilungskräfte und wirkt 
gemeinschaftsfördernd.

 Da jeder Mensch unterschiedliche Talen-
te und Bedürfnisse hat, ist das Spektrum 
der Übungen breit gefächert. So gibt es 
neben dem allgemeinen Training speziel-
le Übungen bei bestimmten Krankheiten 

 

oder Belastungen, spezielle Kinder- und 
 Jugendgruppen, Senioren.

Dennoch bleibt die Basis für alle gleich. Es 
gibt die Möglichkeit, an Prüfungen teilzu-
nehmen, die die eigene Entwicklung zum 
Ausdruck bringen. Es gibt keinen Wett-
kampf. Es werden regelmäßig Veranstal-
tungen durchgeführt, wie etwa Vorführun-
gen (häufig zugunsten sozialer Projekte), 
um das persönliche Wachstum und den 
Zusammenhalt zu stärken.

Methoden
Maßgeblich für die Praxis von Shinson 
Hapkido ist die Lehr-/Lernmethode 
(Oh Shil Sang).

Sie besteht aus fünf Bereichen der inne-
ren Einstellung zum Lehren und Lernen, 
wobei die Bereiche sich gegenseitig über-
schneiden und bedingen:

Vertrauen (Midum) 

ist die Basis des Lehrens und Lernens. 
Dies bedeutet sowohl Vertrauen zu sich 
und anderen, aber auch das (Ur-) Vertrau-
en in das Leben. Selbst wenn man das 
Vertrauen verloren hat, ist der erste Schritt 
in eine Übungsstunde der Beginn einer 
Veränderung. Diese wird gefördert durch 
die Übung und Beachtung dreier Metho-
den:

Respekt (Yeey) 

sich selbst, den Mitmenschen und der Na-
tur gegenüber um die gemeinsame Wur-
zel und die persönlichen Ausprägungen 
zu erkennen,
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Geduld (Innee) 

mit sich und anderen um schwierige Si-
tuationen zu meistern, ohne Zwang aus-
zuüben und dadurch innere Kraft aufzu-
bauen und

Bescheidenheit (Giomson) 

eingeübt durch Zurückhaltung bei der 
Anwendung der gewonnenen Stärke und 
Mut in Situationen von Zweifel und Angst. 

Liebe ohne Erwartung (Sarang) 

Als Ziel dieser Entwicklung entsteht der 
fünfte Aspekt: Liebe ohne Erwartung, wie 
sie sich in Freundschaft mit sich und an-
deren und die warmherzige Hinwendung 
zu allen Lebewesen ausdrücken kann.

 
Im praktischen Unterricht folgt jede Be-
wegung zwei einfachen Grundsätzen:

1. Einfach - klar - mit Freude genießen
Bewegungen in der Natur wirken einfach, 
aber kraftvoll und voller Leichtigkeit. Da-
ran orientiert sich das Training. Für jeden 
Mensch ist Bewegung mit Anmut und 
Freude möglich.

 2. Blick - Atem - Bewegung/Technik
 Im Shinson Hapkido geht es darum, 
Herz, Verstand und Körper als Einheit er-
leben zu können. So beginnt jede Bewe-
gung mit dem Blick und bekommt ihre 
Kraft durch die Atmung. Durch die ständi-
ge Übung dieser Grundsätze können 
sich alte (Bewegungs-) Gewohnheiten 
ändern. Das Selbstgefühl ändert sich, 
und damit das Selbstbewusstsein und 

der Umgang mit alltäglichen Herausfor-
derungen. 

Ob als Kind, als Berufstätige/r oder im Al-
ter: es gilt die Orientierung an den per-
sönlichen Bedürfnissen und dem persön-
lichen Erleben.

 
Meditation 
 (Myong Sang) 

Zu Beginn und am Ende jeder Shinson 
Hapkido-Trainingsstunde bietet Myong 
Sang den Schüler/innen und Lehrer/in-
nen die Möglichkeit, sich im Sitzen (zu-
meist), Stehen oder Liegen innerlich und 
äußerlich zu entspannen. Dies gelingt 
den Trainierenden, indem sie ihre Körper 
in eine entspannte Position bringen, die 
Atmung fließen lassen und sich auf den 
Augenblick konzentrieren.

Ein weiteres Ziel der Meditation ist es, 
sich selbst im Zusammenhang allen Le-
bens wahrzunehmen und das Wesen der 
Dinge zu erkennen.

 
Atemtechniken zur Energiestärkung 
(Danjeon Hohupbop/Ki-Doin)

Atmung bedeutet Leben und beeinflusst 
die Gesundheit. Daher wird der Atmung 
beim Shinson Hapkido besonderes Au-
genmerk geschenkt. Atmen wird bewusst 
erlebt und kann gezielt zur Lenkung und 
Stärkung der Lebenskraft (Saeng Ki) ein-
gesetzt wird.

Dabei fördern gezielte Übungen Organe 
bzw. Körperregionen sowie die Harmoni-

sierung von körperlichen Kreisläufen 
(Blut, Lymphen, Hormone). Neben der 
Stabilisierung der körperlichen Ebene 
wird gleichzeitig die seelisch-geistige 
Ebene gefördert und ausgeglichen. In 
diesem Sinne wird auch die Stimme im 
Training verwendet. Sie hilft, den Bewe-
gungen Ausdruck zu verleihen und sie zu 
verstärken. 

 
Training von innerer und äußerer  
Haltung (Jahse)

 Die Jahse eines Menschen setzt sich zu-
sammen aus seiner körperlichen Form, 
seiner inneren Einstellung, der geistig-
seelischen Haltung, und seiner Atmung 
bzw. Kraft. Körper (Chong), Energie (Ki) 
und Geist (Shin) müssen in Einklang ge-
bracht werden, um eine Basis für Ge-
sundheit und Wohlbefinden zu bilden.

 
Hand- und Fußtechniken  
(Sugi - und Balgi Sul)

 basieren auf Abwehr- und Angriffstechni-
ken traditioneller koreanischer Kampf-
künste. Neben den Aspekten der Selbst-
verteidigung haben sie starke Wirkungen 
auf die Gesundheit. Sie wirken vitalisie-
rend, Gleichgewicht und Koordination 
werden gestärkt. Gemäß der asiatischen 
Gesundheitslehre enden und beginnen 
bestimmte Energiebahnen (Meridiane) in 
Händen und Füßen. Ihre Aktivierung 
wirkt auf das Wohlbefinden des ganzen 
Menschen. 
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Alle Techniken im Shinson Hapkido be-
ziehen hinsichtlich Aufbau und Ausfüh-
rung die gesundheitlichen Wirkungen im-
mer mit ein. 

 
Fallübungen  
(Nakbop) 

Das Training von Fallübungen hat sehr 
vielfältige Wirkungen. Jeder Mensch 
kann lernen, weich und geschmeidig (wie 
eine Katze) zu fallen und zu rollen. Der 
Kontakt mit dem Boden wirkt wie eine 
Massage auf Muskeln und Organe, 
gleichzeitig werden Ängste abgebaut 
und das Selbstbewusstsein gesteigert.

 
Partnerübungen 
 (Yaksok Daeryeon) 

Bei dieser Art Training werden die o.a. 
Techniken als Übungen mit einer oder 
mehreren Partner/innen durchgeführt. 
Dabei werden sie mit Hebeln und Wurf-
techniken verbunden. Sie folgen Bewe-
gungsprinzipien, wie man sie auch in der 
Natur findet: Fluss, Kreis und Anpas-
sung. Es wird nicht gegeneinander gear-
beitet, sondern die Kraft der Partner um-
gewandelt. Dadurch lernt man, sich 
selbst zu schützen und im Notfall zu ver-
teidigen. Dies hilft Ängste im Umgang ab-
zubauen. 

Durch den natürlichen Charakter der Be-
wegungen wird nicht Konfrontation trai-
niert, sondern der konstruktive Umgang. 
Dabei werden auch hier die Techniken so 
eingesetzt, dass sie einen gesundheits-

fördernden Charakter erhalten (z.B. kön-
nen Hebeltechniken so angewendet wer-
den, dass Gelenke nicht verletzt werden, 
sondern dass sie wie eine Art Akupressur 
oder Druckmassage wirken). 

Bewegungen nach der Natur und mit 
Gegenständen 
 (Hyong, Gigu Sul)

Hyong (Formlauf) bezeichnet festgelegte 
Abläufe, die Bewegungen aus der Natur 
aufgreifen. Sie wirken wie ein Tanz, bei 
dem Bewegung, Atmung und innere Bil-
der miteinander harmonisiert werden. Als 
erstes studiert man die Kranichform, die 
durch große und elegante Bewegungen 
charakterisiert wird, gleichzeitig positiv 
auf Gleichgewichtsgefühl und Verdau-
ung wirkt.

Aber nicht nur Tiere, auch andere Bewe-
gungen wie Wind oder Regen werden als 
Inspiration genutzt. Man lernt, die Natur 
genau zu beobachten und zu verstehen. 
Dadurch kann man den achtsamen Um-
gang mit ihr lernen. Ähnlichen Zielen die-
nen Bewegungen, die mit Gegenständen 
wie Stöcken oder Fächern ausgeführt 
werden. Voraussetzung ist innere Reife 
und Ruhe. Deshalb werden sie erst ab 
der Fortgeschrittenen-Stufe unterrichtet.

Trainingsraum und  
Trainingskleidung 
(Dojang und Dobok)

Do heißt (Lebens-) Weg, -Aufgabe und  
- Ziel, Jang heißt Raum. Demnach ist der 
Dojang der Raum, in dem durch Training 
und die Begegnung mit sich und anderen 
der Weg zum eigenen inneren Wesen 
gefunden werden kann. 

Ein solcher Shinson Hapkido Dojang 
steht allen offen, die gemeinsam mit an-
deren Do finden möchten. So entsteht 
ein Platz wo Einklang in der Vielfalt, Tole-
ranz und Freude am Lernen geübt wer-
den können.

Soziale Projekte
 Im Shinson Hapkido sollen Menschen 
sich nicht nur allein oder im Privaten ent-
wickeln, sondern auch jene Menschen 
unterstützen, die wenig Chancen auf Ge-
sundheit oder Lebensfreude haben. Des-
halb sind soziale Projekte auch Teil von 
Shinson Hapkido. (International unter-
stützt die ISHA folgende Projekte: Han 
San Chon/Korea, Alt & Jung zusammen/ 
Europa, Stump Mission/Sambia, Casa 
Verde/Peru).

Sie stehen als Beispiel für etwas, das Je-
de/r durch das Training von Shinson 
Hapkido erfahren kann: Die Welt ist Eins.

Internationales Forschungsteam  
November 2007
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To focus on inside & outside  
simultaneously 
Content and meaning  
of Shinson Hapkido

It is very hard to conceptualize the con-
tent and meaning of Shinson Hapkido. 
Words can hardly express the multitude 
of aspects of Shinson Hapkido. Shinson 
Hapkido does not mean that an “outer 
form”, i.e. different movements, was me-
rely enhanced with philosophical, peda-
gogical and aesthetic contents. In rever-
se, it also does not mean that an abstract 
teaching method or a number of ideas 
were merely converted into physical mo-
vements. 

Shinson Hapkido promotes the idea of 
“keeping the golden mean” (Jung Do) 
with a holistic approach. This means, to 
focus on the inside and the outside simul-
taneously and to harmonize and train 
both sides of the body. Each exercise re-
quires mobilization of the body, vitality 
and mind. Each outer form has an impact 
on the inner state of mind and vice versa. 
Training of inner and outer aspects does 
not work in an additive way but are mutu-
ally dependent. Therefore, the focus of 
Shinson Hapkido is neither on mere ath-
letic achievements nor on mere intel-
lectual work or spiritual exercises. Inste-
ad, the focus is on the individual person 
who endeavours physical and mental he-
alth and inner growth. 

Gleichzeitig nach innen und  
außen schauen 
"Inhalt" und "Bedeutung"  
von Shinson Hapkido

Shinson Hapkido auszuüben besteht 
nicht darin eine äußere Form, etwa eine 
bestimmte Abfolge von Bewegungen, zu 
lernen und dann mit weltanschaulichen, 

pädagogischen oder ästhetischen „Inhal-
ten“ anzureichern. Umgekehrt wird auch 
nicht eine abstrakte Idee oder "Bedeu-
tung" in Körperübungen umgesetzt. Sol-
che Überlegungen betonen das Tren-
nende, weil sie auseinander dividieren, 
was eigentlich zusammen gehört.

Denn Shinson Hapkido ist als „Weg der 
Mitte“ mit einem ganzheitlichen An-
spruch verbunden: „Zu trainieren bedeu-
tet, gleichzeitig nach innen und nach au-
ßen zu schauen, beide Seiten in 
Harmonie miteinander zu bringen und 
gemeinsam weiterzuentwickeln ... Für je-
de Übung braucht man seinen Körper, 
seine Lebenskraft und seinen Geist. Je-
de äußere Form beeinflusst den inneren 
Zustand und umgekehrt (Ko. Myong 
Festschrift „20 Jahre Shinson Hapkido 
2003, S. 25). Im Shinson Hapkido stehen 
deshalb weder messbare sportliche Leis-
tung noch intellektuelle bzw. spirituelle 
Versenkung im Mittelpunkt, sondern der 
Mensch unter anderen Menschen in sei-
nem Bemühen um körperlich-geistige 
Gesundheit und inneres Wachstum. 

Jeder kommt auf seine Weise mit Shin-
son Hapkido in Berührung. Senioren, die 
ihre Gesundheit durch Bewegung för-
dern wollen, haben einen ganz anderen 
Ausgangspunkt als Jugendliche, die fas-
ziniert von den athletischen Möglichkei-
ten, meist durch die sportliche Herausfor-
derung der „Kampfkunst“ angelockt 
werden. Wieder andere stellen vielleicht 
den sozialen Aspekt, das Miteinander im 
Verein oder sogar die Betätigung für Be-
dürftige im Rahmen der Sozialprojekte 
von Shinson Hapkido ins Zentrum ihrer 
Motivation. Es ist aber kein Zufall, das al-
le Interessengruppen irgendwann erfah-
ren, dass es jeweils um mehr geht, bes-
ser: dass die Dinge auf besondere Weise 
zusammengehören: „Eine warme Herz-

lichkeit ist schon der ganze Inhalt von 
Shinson Hapkido, obwohl wir so viele 
verschiedene Dinge tun, wie trainieren, 
essen, uns bewegen, arbeiten, teilen und 
vieles mehr!“ (Ko. Myong, Chon-Jie-In 
Magazin Nr. 12, 2002, S. 2)

Diese Sichtweise hat einen Fokus: Die 
Sinnfrage wird nicht beantwortet, wenn 
der oder die andere als soziales Gegen-
über nicht mit berücksichtigt wird. Auf 
dieser Grundlage beruht der nicht gerin-
ge Anspruch nicht nur eine Bewegungs- 
und Kampfkunst, sondern ein „Wegwei-
ser zu mehr Frieden und Menschlichkeit“ 
zu sein. Vor diesem Hintergrund sind ei-
nige der Leitfragen aufschlussreich, die 
bei der Gründung von Shinson Hapkido 
wichtig waren: „Wie würde das Training 
zu einem Werkzeug für mehr Mensch-
lichkeit werden? ... Wie kann Shinson 
Hapkido zu einem Weg für alle werden? 
... wie kann es zu einem Training werden, 
das für Frauen und Männer gleicherma-
ßen geeignet ist? Wie kann es besonders 
auch alte und schwache Menschen stär-
ken und ins Gleichgewicht bringen? ...“ 
(Ko. Myong, Festschrift „20 Jahre Shin-
son Hapkido“ 2003, S. 9/10). 

Man kann das gesamte Programm von 
Shinson Hapkido, einschließlich der Akti-
vitäten außerhalb des Trainings aus die-
sem vereinheitlichenden Blickwinkel be-
trachten: Ein Kaffeenachmittag für 
Senioren, ein Vereinsspaziergang, „Ab-
schalten“ (Meditation), Gymnastik und 
Spiel-Training, Haltungsübungen - all 
dies ergänzt nicht nur die Hand-, Fuß-, 
Fall-, Befreiungs- und Formlauftechni-
ken, sondern sind Elemente, ohne die ei-
ne angestrebte körperlich-geistige Ba-
lance im oben ausgeführten Sinn nur 
schwer erreicht wird. 

Detlef Gollasch, Dojang Darmstadt
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1983, October 15
Sonsanim Ko. Myong opens the first Do-
jang (school) under the name of “Kung 
Jung Mu Sul Hapkido” in Darmstadt/Ger-
many.  
The first Kup/Belt test took place on Janu-
ary 17, 1984 in the Dojang in Darmstadt. 
The first show was presented on April 7, 
1984 in Darmstadt for the benefit of a Ger-
man organisation for disabled people (Ak-
tion Mensch anciently Aktion Sorgenkind) 
and other social projects. Further charity 
shows took place every year from 1984 to 
1990, and every 2 – 3 years since 1993.

1984, March – 1985, June
First preparatory course for the Dan/Black 
Belt examination.

1985, June 22
First Dan/Black Belt examination in Darm-
stadt/Germany

1985, July 19 – 26
The first international summer camp and a 
charity show took place in Elsenborn/Bel-
gium. The motto was “We are going the 
same way together”. Since 1985, the 
summer camp takes place every year in 
different European countries. The prin-
ciples of the summer camp are “Vacation 
for the whole family, health and fitness, in-
ternational meeting and cultural ex-
change”.

1985, August 15
Foundation of the Kung Jung Mu Sul As-
sociation GbR which is the precursor of 
the present International Shinson Hapkido 
Association e.V..

1986
Adoption of the Diakonia Sisterhood Han 
San Chon in Muan/Korea which primarily 
takes care of incurable tuberculosis pa-
tients. The project is being supported by 
regular donations from shows and raffles.

1986, January 12 – 13
First annual general meeting of all Dan 
(black belt) graduates and advanced train-
ing course for Dan graduates. Since 1986, 
this event takes places in Darmstadt/Ger-
many every year in October 

1986, April 26 – 27
The Dojang Darmstadt moved to its pre-
sent address nearby the city centre. The 
move was celebrated with an open house 
and a show. 

1986, September 09 – October 05
First Korea tour with the motto “In search 
of the roots of Hanol”. This journey serves 
the cultural exchange and the inter-
national understanding and takes place 
every two years. In 2008, the 12th Korea 
tour will take place.

1986, December 20
The project “Young and old together in Eu-
rope” was formed. The project is being 
supported by the proceedings of the 
Christmas bazar which takes place in the 
yard of the Center Dojang Darmstadt/Ger-
many, every year.

1987, March 11
Foundation of the Kung Jung Mu Sul Hap-
kido Darmstadt e.V. which is the umbrella 
organization of all Dojangs in Europe and 
all international social projects.

1987, June 06 – 07
First international Pentecost seminar in 
Groß-Bieberau/Germany. This seminar 
takes place every year.

1987, October – 1989, March
Second preparatory course for the Dan 
(black belt) test.

1988, March 24 – 26
Second official Dan test in Darmstadt. The 
Dan test is conducted every year. In 2008, 
the 22nd Dan/Ki generation will take the 
Dan test.

1991, March – 1992 June
Third preparatory course for the Dan 
(black belt) test.

1992
Adoption of the Stump Mission in Lusaka/
Zambia. The project supports a kinder-
garten, a school and a hospital and receiv-
es regular donations from different events. 

1992, March 15
Change of name to “Shinson Hapkido”. 
Which means “The way (Do) to harmoniz-
ation (Hap) of energies (Ki) in harmony 
with all human beings and nature”.

1993
10th anniversary of Shinson Hapkido. First 
Korean Calligraphy Exhibition. Open 
house and concert for peace in Darm-
stadt/Germany.

1993, July
First issue of the Shinson Hapkido Maga-
zine. Since 1999 (issue No. 9), the name 
was changed to Chon-Jie-In Magazine.

SHINSON HAPKIDO HISTORY “EACH WAY STARTS WITH THE FIRST STEP”
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Shinson Hapkido 2008, ein Grund zu feiern mit Bedacht
(Gedicht von Josef Schmitt, Dojang Seligenstadt)

Kaum zu glauben aber war, Shinson Hapkido gibt’s schon 25 Jahr.
Der Anfang war wohl sehr bescheiden, doch gerade das mochten viele leiden.
Die Zeit ging doch viel zu schnell vorbei,
und einige soziale Projekte sind uns nicht einerlei.
Ob Alt und Jung, Sambia, Peru oder Han San Chon,
sie alle brauchen unsere Hilfe, denn sie haben wenig Lohn.

Nun sind wir eine internationale Schar, mittlerweile im 25. Jubeljahr.
Dank zu sagen gibt es vielen, die gemeinsam auf dem Weg geblieben.
Viel trainiert, gearbeitet, gesungen und gelacht,
blieb die Menschlichkeit nicht außer Acht.

Jeder in der großen Shinson Hapkido Schar,
findet unsere Gemeinschaft wunderbar.
Das Leben fühlen und genießen,
wird als schönes Ziel gepriesen.
Sein Ego loszulassen ist dabei sehr wichtig,
um auch Anderen zu helfen und zwar richtig.
Do ist unveränderbar und immer gleich,
das macht unsere harte Schale weich.

Auch ist uns allen klar, wer da wohl am Anfang war.
Sonsanim war es und ist es immer noch, hält er unbeirrt die Fahne hoch.
Leid erprobt aus jeder Sicht, doch vergessen hat er nie das Licht.
Aus tiefem Glauben schöpft er Kraft, was er auch alles tut und schafft.
Hat ständig die Herzlichkeit im Sinn, er ist für die Menschheit ein Gewinn.
Vielen Menschen gab er Lebenssinn und Mut, wir Alle wissen wie gut das tut.

Bleibt zum Schluss noch Danke zu sagen für die schöne Zeit,
für alles Erlebte, Geschaffene und die gewonnene Herzlichkeit.
So soll es auch in Zukunft sein, da stimmen bestimmt Alle gerne mit ein.

1994, September
First sailing journey in the Baltic Sea. The 
journey takes place every year.

1994, December
First edition of the book “Shinson Hapkido 
– Bewegung für das Leben” (“Shinson 
Hapkido – Movement for Life”) written by 
Sonsanim Ko. Myong which is the stan-
dard reference on Shinson Hapkido.

1995, October 08
Foundation of the Chon-Jie-In Associ-
ation. Chon-Jie-In means heaven, earth 
and human beings. The objective of this 
association is to build a center for health, 
culture, movement and get-together.

1995, October 13
Benefit concert in favor of the Stump 
Mission in Lusaka/Zambia.

Since 1998
Support of Casa Verde/Peru. The project 
takes care of the education of socially dis-
criminated children and teenagers. Open-
ing of the Shinson Hapkido Dojang in 
Arequipa/Peru.

1996, January 28
Foundation of the International Shinson 
Hapkido Association (ISHA). Introduction 
of a licensing system for Shinson Hapkido 
teachers (Kyosanim) and schools (Do-
jangs). This systems shall ensure the 
quality of the Shinson Hapkido education 
and protect the principles of Shinson Hap-
kido. Registration of the name Shinson 
Hapkido as a trademark at the patent of-
fice in Munich/Germany.
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1996, October
First Kyosanim seminar in Northern Ger-
many. Since then, this seminar is con-
ducted twice a year.

1996
First web presentation of the Shinson 
Hapkido web page  
 (www.shinsonhapkido.org)

1996, June 27
Foundation of the Shinson trading com-
pany due to an increasing demand for 
martial arts and health care products as 
well as objects of art “Made in Korea”.

1997, August 3 – 5 and 16 – 17
Korean calligraphy and art exhibition in 
Darmstadt/Germany and in Cham/Swit-
zerland.

1997, October 11
First meeting of the ISHA research team in 
Darmstadt. Since then, this meeting takes 
place every year together with the Dan 
seminar in Darmstadt.

1997, April
First International Shinson Hapkido sem-
inar for children and teenagers.

1998, November 28
First International Chon-Jie-In festival in 
Hamburg/Germany

1999
Meditation seminars with Zen (Son) 
Grandmaster Kum-San. 
Venues: May 28 – 30 in Chur/Switzerland, 
June 5 – 6 in Darmstadt/Germany, June 
12 –  13 in Hamburg/Germany

1999, September 4 – 9
Korean calligraphy exhibition in Darm-
stadt/Germany.

2000, March
First Bu-Sabomnim seminar (advanced 
training for 3rd Dan) in Seligenstadt/Ger-
many.

2003
20th anniversary of Shinson Hapkido with 
a photo exhibition, open house and con-
cert for peace in Darmstadt/Germany.

2003, May 31
Opening of the Chon-Jie-In House in We-
bern/Germany and open house.

2004, June 05
Spring festival at the Chon-Jie-In House in 
Webern.

2004, May 08
Opening of the Chon-Jie-In House on the 
premises of the former harbor hospital in 
Hamburg/Germany.

At the turn of the year 2004/2005
First end-of-year meditation seminar in 
Webern/Germany. Will take place every 
two years.

2006, March 25
Introduction of the fours-seasons medi-
tation (Myong-Sang). First International 
Culture Café.

2007, April 28
Big international benefit martial arts show 
in Darmstadt/Germany.

2007, June 17
First official 4th Dan test in Darmstadt/Ger-
many. Five Shinson Hapkido teachers 
passed the test successfully and were ap-
pointed Sabomnim.

2007, December 15
International end-of-year party in Darm-
stadt/Germany at which the five new Sa-
bomnims (4th Dan with Shinson Hapkido 
teaching license) were officially honored. 

2008
25th anniversary of Shinson Hapkido

2008, July 25 - August 2
24th Int. Shinson Hapkido Summer Camp 
in Darmstadt/Germany 
(3rd time after 1993 and 2000)

2008, December 20
25th anniversary party of Shinson Hapkido 
in Darmstadt/Germany.
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INTERNATIONAL SHINSON HAPKIDO ASSOCIATION E.V.

ISH
A
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Structure of ISHA (2008 – 2010)
President:         Ko. Myong

ISHA-Management (since 2008)
1. Chairmen:      Jochen Liebig
2. Chairmen:       Christoff Guttermann
Secretary:         Ruth Arens
Treasurer:        Bernhard Tessmann

In 2008, the fourth management period of 
the Int. Shinson Hapkido Association e.V. 
started. We thank very much the board of 
the third period and especially Bu-Sabom-
nim Martina Vetter. She played a decisive 
role for the ISHA from the founding in 1996 
until 2007. With her work, she laid the 
foundation for the development of the 
ISHA. We would like to thank her very 
much.

ISHA-Member: Each leader of a Shinson 
Hapkido Dojang is at the same time a 
member of the ISHA. The annual meeting 
takes place in the beginning of the year.

Mit dem Jahr 2008 beginnt nun die vierte 
Vorstandsperiode der Int. Shinson Hapki-
do Association e.V., wir möchten dem 
Vorstand der dritte Periode herzlich dan-
ken. Besonders hervorgehoben werden 
soll an dieser Stelle Bu-Sabomnim Marti-
na Vetter, die von der Gründung 1996 bis 
2007 die ISHA als erste Vorsitzende maß-
geblich geprägt hat. Sie hat mit Ihrer Ar-
beit den Grundstein für die Entwicklung 
der ISHA gelegt. Ihr gebührt unser größter 
Dank.

ISHA-Mitglieder: Jeder Shinson Hapkido 
Dojangleiter ist nach Antrag gleichzeitig 
Mitglied in der ISHA. Die Mitgliederver-
sammlung findet jährlich, jeweils zu An-
fang des Kalenderjahres statt.

The ISHA is divided in: 
Organisation:
-   ISHA-secretary (information, organizati-

on of seminars, correspondence, ad-
vertising etc.)

Science/research
-  ISHA-science: training and education
-  ISHA-research: development, health 

programs

Social project of ISHA
The coordination of the social projects:

–  "Han San Chon", Korea
–  "Stump Mission", Zambia 
–  "Young and Old", Europe
–  "Casa Verde", Peru
–   local projects of Shinson Hapkido Do-

jangs, worldwide

is the duty of the Chon-Jie-In association 
and many Shinson Hapkido members of 
different Dojangs support the projects with 
their honorary work.

Please read more in the rubric „Chon-Jie-
In e.V.“

Donation account of ISHA
for collections/donations which support 
the social projects is:

Volksbank Darmstadt  
BLZ 508 90000, 
Konto Nr. 107 644 24, 
IBAN DE 52 5089 0000 0010 7644 24, 
BIC GENODEF1VBD

ISH
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The international Shinson Hapkido As-
sociation (ISHA) is the umbrella organi-
sation of all Shinson Hapkido Dojangs 
and a non-profit association.

Die International Shinson Hapkido Asso-
ciation (ISHA) ist die Dachorganisation 
aller Shinson Hapkido Dojangs und ein 
gemeinnütziger eingetragener Verein.
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Shinson Hapkido Dojangs

ISHA-Reseach
10 years of work of the research team 
changed the meaning of Shinson Hapkido 
and concomitantly the work of the re-
search team. A goal of the work should be 
the improvement of Shinson Hapkido. The 
simple things, e.g. the basic principles 
should be discussed more intensively. 
Therefore, the research team provided a 
short description as a definition of Shinson 
Hapkido (page 14 ff).

ISHA-Forschung
Nach 10 Jahren Arbeit des Forschungs-
teams verändert sich die Arbeit mit Shin-
son Hapkido und damit auch die Arbeit 
des Forschungsteams. Ein Ziel der Arbeit 
sollte die Verbesserung von Shinson Hap-
kido sein. Die einfachen Dinge, wie z.B. 
die Grundlagen sollten und müssen mehr 
diskutiert werden.

Deshalb wurde vom Forschungsteam 
auch die Definition von Shinson Hapkido 
als eine Art Kurzbeschreibung erstellt, die 
ab Seite 14 zu lesen ist.

Bericht zum Forschungsteam 2007

Jedes Jahr sitzen engagierte Menschen 
um einen großen Tisch und überlegen wie 
und was sie beim Shinson Hapkido ma-
chen oder auch verbessern könnten. Bu-
Sabomnim Laszlo Martos aus Wien hat ei-
nige Jahre mit viel Engagement das 
Forschungsteam geleitet. Auch auf die-
sem Wege herzlichen Dank für die viele 
Arbeit. Das Forschungsteam hat in Sa-
bomnim Uwe Bujack einen neuen Leiter.

Dieses Jahr haben wir etwas Wichtiges 
geschafft. Wir haben eine Shinson Hapki-
do Definition für Behörden oder andere 
Entscheidungsträger erstellt. Es ist 
schwierig etwas zu erklären, was man je-
den Tag macht und was einem selbstver-
ständlich ist. Was wir nicht sind, ist einfa-
cher zu sagen, aber was sind wir denn 
nun? Die Frage, wie wir uns sehen, ist 
sehr wichtig für unseren weiteren Weg. Es 
stellt einen möglichen Ausgangspunkt 
dar, ist aber nur die Sicht der Dinge heute 
und jetzt. 

Wohin geht die Reise weiter? Wir wollen 
uns an das Thema „Lehrerausbildung“ 
wagen. Klar werden wir durch unsere Ar- 

beit nicht dieses Thema bis ins Letzte be-
leuchten oder reformieren. Wenn sich 
aber ein paar Leute im Klaren sind, was 
gut und was verbesserungswürdig ist, ist 
das schon ein Schritt in die richtige Rich-
tung. Das Thema allgemeine Kranken-
kassenzulassung haben wir in den letzten 
Jahren lange diskutiert. Wir sind zu dem 
Schluss gekommen, dass dies nicht unse-
re wichtigste "Baustelle" ist. Viel sinnvoller 
als eine große Aktion ist es, wenn sich Mit-
glieder bei ihrer Krankenkasse melden, 
erklären was sie bei uns machen und per-
sönlich im Rahmen der Bonusprogramme 
anerkannt werden.

Für mich ist das Treffen an sich Ergebnis 
genug. Wann setzen wir uns sonst hin und 
reden 5 Stunden lang mit verschiedenen 
Menschen über das, was wir am liebsten 
tun? Ich habe bisher viel gelernt und freue 
mich auf den nächsten Oktober. Danke an 
alle die dabei waren und sein werden und 
an die, die mit Interesse unsere Arbeit ver-
folgt haben.

Anna Gavras, Dojang Darmstadt

Meaning of Dojang
The room, in which Shinson Hapkido is 
teached, is called "Dojang": Room (Jang) 
for the way (Do). A Dojang is by far more 
than a sports school or a fitness centre: it 
is a "school for life", a place where you can 
reconnect with yourself and build up your 
vigor and energy. The Shinson Hapkido 
Dojangs are open to everyone who is in-
terested in Do, the way of humanity and 
love of nature. Actually, each room in 
which we train and educate Do is a Do-

jang. However, everyone carries Do in the 
own heart and therefore our body – and in 
the broadest sense the whole world – may 
be regarded as our Dojang.

Bedeutung des Dojang
Der Raum, in dem Shinson Hapkido unter-
richtet wird, heißt "Dojang": Raum (Jang) 
für den Weg (Do). Ein Dojang ist weitaus 
mehr als eine Sportschule oder ein Fit-
nesscenter: er ist eine „Lebensschule“, 
ein Ort, wo man zu sich finden und innere 

Kraft tanken kann. Die Shinson Hapkido 
Dojangs stehen allen Menschen offen, die 
an Do, dem Weg der Menschlichkeit und 
Naturliebe, interessiert sind und diesen 
Weg gehen wollen. Eigentlich ist jeder 
Raum, in dem wir diesen Weg trainieren 
und ausbilden, ein Dojang. Da jeder 
Mensch seinen Weg aber im Grunde im 
eigenen Herzen trägt, ist auch der Körper 
– und im weitesten Sinne die ganze Welt – 
ein Dojang.
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For the past two decades, the Dojang 
Darmstadt under the direction of Sonsan-
im Ko. Myong has been working a lot for 
the people in Darmstadt and the develop-
ment of Shinson Hapkido. The Dojang 
Darmstadt is the so called “mother” of all 
Shinson Hapkido Dojangs in Germany 
and abroad. 

It is both the origin of the International 
Shinson Hapkido Association e.V., which 
has its administrative center also in Darm-
stadt, and the origin of the Chon-Jie-In 
e.V. which is responsible for the social 
projects.

At the Dojang Darmstadt all important in-
ternational meetings and the official black 
belt examinations take place. With 35 
black belts and approximately 400 
members it is one of the largest Shinson 
Hapkido Dojangs. The Dojang Darmstadt 
is led by Sonsanim Ko. Myong. In Darm-
stadt, Sonsanim Ko. Myong leads the 
black belt classes, gives lessons for the 
adult beginners and regularly visits all 
other classes. However – his major task 
will be the further development of Shinson 
Hapkido and the Chon-Jie-In movement. 
Therefore, he placed the responsibility for 
the Shinson Hapkido Dojang Darmstadt 
e.V. on Sabomnim Joachim Krein.

The Dojang Darmstadt offers training 
classes for children, youth, adults, seniors 

as well as remedial gymnastics. In addi-
tion, different seminar, e.g. meditation 
hours are offered.

Events organised by the 
 Dojang Darmstadt:
–  Events in and over the Center Dojang
–  General meeting of the ISHA
–  Meeting of the Dojang leaders
–  Black belt examinations
–  Black belt seminars and meetings
–  Pentecoast seminar
–  Children and youth seminar and 
–  further international events 

 
Die Geschichte von Shinson Hapkido ist 
untrennbar mit der Geschichte des Do-
jang Darmstadt verknüpft. Er wurde am 
15. Oktober 1983 gegründet und war und 
ist noch heute die Wurzel und das Haupt-
zentrum der Shinson Hapkido Bewegung. 
Der Dojang hat unter der Leitung von Son-
sanim Ko. Myong in den vergangenen 
zwei Jahrzehnten sehr viel für die Men-
schen in Darmstadt und für den Aufbau 
von Shinson Hapkido gearbeitet. Der Do-
jang Darmstadt ist der "Mutterdojang" al-
ler Shinson Hapkido Schulen im In- und 
Ausland.

Er ist der Ursprung der Int. Shinson Hapki-
do Association e.V., die auch in Darmstadt 
ihren Verwaltungssitz hat und Ursprung 
des Cho-Jie-In e.V., der für die sozialen 

Projekte zuständig ist. Hier finden alle 
wichtigen internationalen Versammlun-
gen und die offiziellen Danprüfungen statt. 
Mit insgesamt 35 DanträgerInnen und ca. 
400 SchülerInnen ist er einer der größten 
Shinson Hapkido Dojangs.

Der Zentrumsdojang wird von Sonsanim 
Ko. Myong geleitet. Er unterrichtet in 
Darmstadt die Danträger, leitet das Anfän-
gertraining (Erwachsene) und besucht re-
gelmäßig einzelne Gruppen. Doch da sei-
ne Hauptaufgabe in der Gesamtleitung 
und der Weiterentwicklung von Shinson 
Hapkido liegt, hat er die Verantwortung für 
den Shinson Hapkido Darmstadt e.V. an 
Sabomnim Joachim Krein weitergegeben.

Das tägliche Unterrichts- und Trainings-
angebot umfasst Kinder-, Jugend-, Er-
wachsenen-, Seniorentraining und Heil-
gymnastik. Außerdem werden verschie- 
dene Seminare wie z.B. Meditationsstun-
den angeboten.

Veranstaltungen organisiert vom  
Zentrumsdojang:
–  ISHA Mitgliederversammlung
–  Danprüfungen
–  DojangleiterInnentreffen
–  Dantreffen
–  Pfingstlehrgang
–  Kinder- und Jugendlehrgang und  
–  weitere internationale Veranstaltungen.
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International Shinson Hapkido 
Center Dojang Darmstadt

Leader Sonsanim Ko. Myong
Liebigstraße 27 
D - 64293 Darmstadt
Phone + 49 (0) 61 51 – 29 47 03 
Fax.     + 49 (0) 61 51 – 29 47 33
info@shinsonhapkido.org 
www.shinsonhapkido.org
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Dojang Wien
Leader Bu-Sabomnim Laszlo Martos 
Pfeilgasse 42a 
A – 1080 Wien

Dojang Amel
Leader Sabomnim Kurt Brück 
Turnsportzentrum Amel 
B – 4770 Amel 
Phone +32-(0)80–642624 
amel1@shinsonhapkido.org

SHINSON HAPKIDO DOJANGS
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Dojang Elsenborn
Leader Kyosanim Martin Backes 
Sporthalle Herzebösch 
B – 4750 Elsenborn 
Phone +32*(0)80–446629 
elsenborn1@shinsonhapkido.org

Dojang Eupen
Leader Kyosanim Arthur Hönen 
B – 4700 Eupen 
Phone +32-(0)80–444287 
eupen1@shinsonhapkido.org

Dojang St. Vith
Leader Kyosanim Dora Hönen 
B – 4780 St. Vith 
Phone +32-(0)80–330903 
st.vith1@shinsonhapkido.org

AUSTRIA  http://www.shinsonhapkido.at

BELGIUM  http://www.shinsonhapkido.be



Dojang Aarhus
Leader Kyosanim Morten Høgh 
Elise Smiths Skole, Ny Munkegade 13 
DK – 8000 Århus C 
Phone +45 (0)20-628899 
aarhus1@shinsonhapkido.orgISH
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Dojang Holbæk
Leader Kyosanim Frank Larsen 
Borgmestergårdsvej 18 B, 
DK – 4300 Holbæk 
Phone +45-(0)59-400177 
holbaek1@shinsonhapkido.org 
www.holbaekshinsonhapkido.dk

Dojang Kalundborg
Leader Kyosanim Michael Eibye 
Tømmerup kommuneskole 
Tømmerupvej 6 
DK – 4400 Kalundborg 
kalundborg1@shinsonhapkido.org

Dojang Kobenhavn
Leader Kyosanim Benny Olesen 
Sølvgades skole, Sølvgade 16 
DK – 1307 København K 
Phone +45-(0)59-183124 
kobenhavn1@shinsonhapkido.org 
http://koebenhavn.shinsonhapkido.dk

Dojang Roskilde
Leader Kyosanim Jørgen Løye Christiansen 
Sønderlundsvej 58 
DK – 4000 Roskilde 
Phone +45 (0)59-437817  
jlc@holsem.dk 
www.roskildeshinsonhapkido.dk

DENMARK  http://www.shinsonhapkido.dk



Dojang Aachen e.V. (Oh Sang)
Leader Bu-Sabomnim Christoff Guttermann 
in der Kulturfabrik, Oranienstr. 9 
D – 52066 Aachen 
Phone/Fax +49(0)241–9435774 
info@shinsonhapkido-aachen.de 
www.shinsonhapkido-aachen.de ISH
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GERMANY

Dojang Bad Emstal e.V.
Leader Kyosanim Egidio Pantaleo 
Schulsporthalle 
D – 34308 Bad Emstal  
Phone +49(0)5624–1067 
Fax +49(0)5624–925195 
bademstal1@shinsonhapkido.org

Dojang Belzig (Gong Dong Che)
Leader Bu-Sabomnim Ralf Bodenschatz 
Rosa–Luxemburg-Str. 28 c 
D – 14806 Belzig  
Phone +49(0)33849–51915 
ralfbodenschatz@gmx.de 
www.GongDongChe.de

Dojang Berlin e.V.
Leader Bu-Sabomnim Horst Bastigkeit 
Paul-Lincke-Ufer 41 
D – 10999 Berlin 
Phone/Fax: +49(0)30–61280596 
info@shinsonhapkido-berlin.de 
www.shinsonhapkido-berlin.de

Dojang Bremen e.V. (Bonjil)
Leader Bu-Sabomnim Ruth Arens 
Waller-Heerstr. 110 
D – 28219 Bremen 
Phone +49(0)40–43274311 
bremen1@shinsonhapkido.org
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Dojang Darmstadt e.V.
Leader Sabomnim Joachim Krein 
Liebigstraße 27 
D – 64293 Darmstadt 
Phone +49(0)6151–997978 
info@shinsonhapkido.de 
www.shinsonhapkido.de

Dojang Darmstadt 2
Leader Kyosanim Detlef Gollasch, 
Ludwigshöhstr. 42 
D – 64285 Darmstadt 
Phone +49(0)6151–41707 
darmstadt2@shinsonhapkido.org

Dojang Erbach
104,469 mmLeader Kyosanim Günther Lust 
Schulhohlweg 8 
D – 64711 Erbach 
Phone +49(0)175–4620694 
erbach1@shinsonhapkido.org 
www.shinsonhapkido-erbach.de

Dojang Eutin e.V.
Leaders Kyosanim Torsten and Beate Weiß 
Plöner Str. 89 c (backyard) 
D – 23701 Eutin 
Phone +49(0)4521–3998/778485 
twdojangeutin@aol.com

Dojang Frankfurt
Leader Bu-Sabomnim Detlef Fischer 
Bebraer Str. 10/Ecke Wächtersbacherstr 
D – 60386 Frankfurt 
Phone/Fax +49(0)69–83836032 
frankfurt1@shinsonhapkido.org 
www.shinsonhapkidofrankfurt.de
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Dojang Griesheim
Leader Bu-Sabomnim Martina Vetter 
Hegelsberghalle; Sterngasse 
D – 64293 Griesheim 
Phone/Fax +49 (0) 6151–710112 
martina.vetter@shinsonhapkido.org

Dojang Hamburg 1 e.V. (Suyang) 
Leader Bu-Sabomnim Lidija Kovacic,  
Kyosanim Ulrike Sommer 
Friedensallee 44 
D – 22765 Hamburg 
Phone/Fax +49 (0) 40–891398 
hamburg1@shinsonhapkido.org 
www.suyang.de

Dojang Hamburg 5 (Oh Haeng) 
im Chon-Jie-In Haus
Leader: Sabomnim Uwe Bujack 
Seewartenstraße 10, Haus 6 
D – 20459 Hamburg 
Phone/Fax +49(0)40–431833–18/-19 
info@cji-hh.de 
info@bewegungamhafen.de 
www.bewegungamhafen.de

Dojang Hamburg 2
Leader Kyosanim Thorsten Neumann 
Dernauer Str. 51b  
D – 22047 Hamburg 
Phone +49(0)40– 6938729 
thorsten_3neumann@web.de 
www.hapkido-wandsbek.de

Dojang Hannover 1 
Shinson Hapkido Wunstorf e.V.
Leader Kyosanim Karsten Bendlin 
Am breiten Graben 27, Racket-Center Hagenburg 
D – 31558 Hagenburg 
Phone +49(0)5033–971888 
BNDHGB@t-online.de 
http://hap-ki-do.repage8.de/
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Shinson Hapkido Hasselroth e.V.
Leader Bu-Sabomnim Horst Heinzinger 
Hauptstr. 51 
D – 63594 Hasselroth-Gondsroth 
Phone/Fax: +49(0)6055–84672/-880816 
info@shinsonhapkido-hasselroth.de 
www.shinsonhapkido-hasselroth.de

Dojang Lüneburg
Leader Kyosanim Joachim Blank 
An der Universität Lüneburg 
D – 21335 Lüneburg 
Phone/Fax +49(0)5823–952653 
lueneburg1@shinsonhapkido.org 
www.shinsonhapkido-oberhausen.de

Dojang Köln
Leader Bu-Sabomnim Uwe Dallwitz 
Kartäusergasse 24 
D – 50678 Köln 
Phone +49(0)221–7393272 
linz.dallwitz@t-online.de 
www.shinsonhapkidokoeln.de

Dojang Oberhausen
Leader Kyosanim Detlef Wesselmann 
Body & Mind-Fitnessstudio, Heinestr. 5 
D – 46117 Oberhausen 
Phone +49(0)208-662055 
oberhausen1@shinsonhapkido.org 
www.shinsonhapkido-oberhausen.de

Dojang Offenbach/Bieber
Leader Kyosanim Armin Schippling 
Seligenstädter Str. 107 
D – 63073 Offenbach / Bieber 
Phone/Fax: +49(0)69–89906086 
Info: +49(0)172-9415935 
offenbach1@shinsonhapkido.org



ISH
A-

Do
jan

gs

33

Dojang Seligenstadt (ll Shim)
Leader Sabomnim Josef Schmitt 
Am Sandborn 14 
D – 63500 Seligenstadt 
Phone +49(0)6182–782360 Fax –7441 
Mobil +49(0)173–3260502 
seligenstadt1@shinsonhapkido.org 
www.shinsonhapkido-seligenstadt.de

Dojang Semmerin, Mecklenburg
Leader Bu-Sabomnim Christoph Albinus 
Dorfstrasse 10 
D – 19300 Semmerin 
Phone/Fax. +49(0)038755–40050 
sageralbinus@aol.com

Dojang Tübingen
Leader Sabomnim Jochen Liebig 
Sieben-Höfe-Straße 91 
D – 71072 Tübingen 
Phone +49(0)7071–763979 
tuebingen1@shinsonhapkido.org

PERU

NETHERLANDS  www.shinsonhapkido.nl

Dojang Arequipa
Leader Kyosanim Volker Nack 
Avenida Eiercito, 
PE – 1046 Cayma 
Phone +51(0)5425–4303 
arequipa1@shinsonhapkido.org

Dojang Utrecht
Leader Johannes Daniel Heinzerling 
Albert-Schweitzer-School 
NL – 3581 KB Utrecht 
Phone +31(0)30–2735399 
Mobil +31(0)61-2077171 
johannesdh@gmail.com
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Dojang Chur
Leader Kyosanim Jürg Cadetg 
Pulvermühlestr. 20 
CH – 7000 Chur 
Phone +41 (0)81–2841501 
info@shinsonhapkido-chur.ch 
www.shinsonhapkido-chur.ch

Dojang Fribourg
Leader Kyosanim Stefan Barth 
Bonnstrasse 26 
CH – 3186 Düdingen 
Phone +041 (0)79–7246126 
fribourg1@shinsonhapkido.ch 
http://fribourg1.shinsonhapkido.ch/

Dojang Zug
Leader Bu-Sabomnim Marcel Mayer 
Oberneuhofstrasse 13  
CH – 6340 Baar 
Phone. +41 (0)79–4701323 
zug1@shinsonhapkido.ch 
http://zug1.shinsonhapkido.ch/

SPAIN

Dojang Cham (Chon-Jie-In)
Leader Bu-Sabomnim Thomas Werder 
Zugerstrasse 44  
CH – 6330 Cham 
Phone +41 (0)79–4663884 
cham@shinsonhapkido.ch 
http://cham1.shinsonhapkido.ch/

Dojang Maspalomas
Leader Kyosanim Vojko Poljasevic 
Avnd. T.O. Neckermann 22 – 24 
Maspalomas, Gran Canaria 
Phone +34 (0)928–763366 
maspalomas1@shinsonhapkido.org



Ad
Herzliche Gratulation
zum 25 jährigen Jubiläum 
von Shinson Hapkido.

Shinson Hapkido Schüler
Chon-Jie-In Dojang Cham 
und Luzern
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Kinder ab 6
Jugendliche 
Erwachsene 
und 50+

EINLADUNG zum Gratis-Schnuppertraining

Info: verein@shinsonhapkido.ch

Anfängerkurse

E

Shinson Hapkido

Cham, Luzern: 079 466 38 84
Zug/Baar, Zürich: 079 470 13 23

shinsonhapkido.ch

Innere und äussere Selbstverteidigung
Energie- und Atemschulung
Entspannung und Meditation
Spass und Bewegung

Einstieg immer möglich.
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Each 1st Dan/black belt examination orig-
inates a Ki-generation. The black belts are 
bound lifelong to their Ki-generation. The 
younger Ki-generations should always re-
spect the older ones, even if higher Dan-
grades are achieved; the older Ki-gener-
ations should support and protect the 
younger ones. In this way, all generations 
can get along well with one another.

This generation system is based on the 
nature principle that water flows down-
wards from above. Naturally, the water will 
eventually flow upwards again. However, 
this has to be done with respect and es-
teem. Hence, the community can grow 
and prosper well. For all Shinson Hapkido 
teachers/masters this principle means 
that they become the water of life (worldly 
wisdom) for others. They should devote 
themselves (become a servant) to follow-
ing the principle of nature. 

This generation system is the basis for the 
differentiation between Sonbaenim (hig- 
her pupil) and Hubaenim (pupil) indepen-
dently of the Dan degree. 

Each Ki-generation is represented by a Ki-
speaker. The Ki-speaker will be elected by 
his/her Ki-generation and will be an-
nounced at the annual Dan meeting. The 

Ki-speaker is responsible to forward all in-
formation from the association and is the 
contact person at Dan examinations, Dan 
meetings and for specific problems of the 
Ki-generation.

Meaning of the Dan-degree
A Dan degree reflects a stage of inner de-
velopment and training progress. At each 
stage, you get closer to yourself and to Do.

 Die Ki-Generationen

Jede Prüfung zum 1. Dan bringt im Shin-
son Hapkido eine neue Dan-Generation 
(Ki) hervor. JedeR DanträgerIn bleibt le-
benslang in seine/ihre Ki eingebunden. 
Die jüngeren Ki-Generationen sollten die 
Älteren immer achten, auch wenn sie ein-
mal höhere Dan-Grade erlangen als die-
se; die älteren Ki-Generationen sollten die 
Jüngeren fördern und schützen. Auf diese 
Weise können alle Generationen gut mit-
einander auskommen.

Das Ki-Generationssystem basiert auf 
dem Naturprinzip, dass Wasser von oben 
nach unten fließt. Natürlich wird das Was-
ser irgendwann auch wieder von unten 
nach oben zurückkehren dies muss aber 
mit Respekt und Hochachtung gesche-

hen. Dann kann die Gemeinschaft gut 
wachsen und gedeihen. Für alle Shinson 
Hapkido LehrerInnen/MeisterInnen be-
deutet dieses Prinzip, dass sie für andere 
zum "Lebenswasser" werden. Sie sollen 
sich zur Verfügung stellen (DienerIn wer-
den) und so dem Naturprinzip folgen.

Dieses Generationssystem bildet die 
Grundlage für die Unterscheidung von 
Sonbaenim (höherer Schüler) und Hubae-
nim (Schüler), unabhängig vom jeweiligen 
Dan-Grad.

Jede Ki-Generation wird durch eineN Ki-
SprecherIn vertreten. Sie werden Ki-in-
tern gewählt und bei der jährlichen Dan-
Vollversammlung bekannt gegeben. Sie 
dienen als Schnittstelle für die Weiterlei-
tung von Informationen der Association, 
sind die Vertretung der Ki-Generation bei 
Dan-Prüfungen und Dan-Vollversamm-
lungen und AnsprechpartnerIn bei spezifi-
schen Problemen der Ki-Generation.

Die Bedeutung des Dan-Grads
 Ein Dan bezeichnet eine innere Entwick-
lungs- und Trainingsstufe. Auf jeder Stufe 
geht man einen Schritt näher zu sich 
selbst und zu Do.
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Danprüfung 2007 der 21. Ki-Gene-
ratio, ein Rückblick
Nach drei Tagen praktischer Prüfung ist 
es endlich geschafft! Am vergangenen 
Wochenende haben Schüler und Lehrer 
aus Deutschland, Belgien und Österreich 
ihre Prüfung zum 1./2./3. Dan und  
4. Dan (Meistergrad) in der Zentrums-
schule Darmstadt mit Erfolg absolviert.

Während des letzten halben Jahres ha-
ben sich die Schüler bzw. Lehrer ihre Dan-
Prüfung vorbereitet und an diesem Wo-
chenende mit der praktischen Prüfung die 
letzte Hürde genommen, da die neunstün-
dige Theorieprüfung schon vor fünf Wo-
chen bewältigt wurde. In der praktischen 
Prüfung sind in fast dreißig Stunden an 
drei Tagen zehn verschiedene Themen 
geprüft worden. Ob es nun Fallübungen 
über Hindernisse, oder „Freier Kampf“ ge-
gen mehrere Personen, oder Bruchtests 
an bis zu vier cm dicken Brettern, oder 
zwischen 171 bis ca. 500 verschiedene 
Selbstbefreiungstechniken waren, alle 
Teilnehmer dieser Prüfung haben zu je-
dem Zeitpunkt ihr Bestes gezeigt. Es war 
für alle ein unvergessliches Wochenende. 
Außerdem wurde klar: das Beste geben 
ist je nach Persönlichkeit sehr unter-
schiedlich. So unterschiedlich wie die 
Menschen sind, die sich dieser Prüfung 
unterzogen, so unterschiedlich sind auch 
deren Formen und auch der Umgang mit 
Handicaps (Verletzungen innerer und äu-
ßerer Art) kann zu ganz neuen Erkennt-
nissen und Sichtweisen führen, die den ei-
genen Lebensweg weiter begleiten.

Im Shinson Hapkido bedeutet jedes Ende 
einen neuen Anfang. Deswegen bekom-
men neue Dan-Träger sowohl den 
schwarzen Gürtel als Zeichen ihrer er-
reichten Stufe, wie auch den weißen Gür-

tel, als Zeichen dafür, dass sie als Dan-
Träger nun wieder ganz neu beginnen, 
sozusagen neu geboren werden. Als Be-
sonderheit wurde dieses Jahr erstmals, 
nach fast 25 Jahren die es Shinson Hapki-
do nun gibt, der 4. Dan an fünf Schulleiter 
aus Amel/Belgien, Hamburg, Seligen-
stadt, Tübingen und Darmstadt/Deutsch-
land verliehen. 

Anna Gavras, Dojang Darmstadt

 
Mein Rückblick  
auf die Dan Prüfung 2007
Die Sonne geht auf und ich schaue aus 
dem Flugzeug auf die Wolken. Ich bin auf 
dem Weg in den Urlaub und die Gedanken 
fangen an zu kreisen. Der Tag danach und 
irgendwie ist alles leer in mir. Bis gestern 
hatte ich ein Ziel, einen Plan, für den ich 
lange Zeit jeden Tag gearbeitet habe und 
auf einmal ist alles vorbei. Erleichterung? 
Ja und Nein. Gestern hat für mich das ge-
endet, was vor sechs Jahren seinen An-
fang nahm. Damals, nach der Prüfung 
zum 1. Dan, ein Gefühl als könntest Du die 
Welt einreißen. Ich fühlte ein Feuer in mir, 
das über zwei Jahre brannte. Ein wunder-
bares Gefühl, wenn Du glaubst, keine 
Grenzen zu haben und vor Energie nur so 
zu sprühen.

Der 30. Dezember 2004, ein schöner Win-
termorgen in Berchtesgaden mit Neu-
schnee und Sonne, brachte den Wende-
punkt in meinem bisherigen Leben. Ein 
kleiner Knoten am Hals, linke Seite bei Ki 
Sa – tat nicht mal weh – vier Wochen spä-
ter sprach man von Krebs, Chemo und 
Bestrahlung, von guten Chancen und Sta-
tistiken. Ich hatte die besten Vorausset-
zungen, physisch und psychisch noch 
ganz oben und im Anfangsstadium er-
kannt, ohne lange Krankheitsvorgeschich-

te. Eigentlich wollte ich in dem folgenden 
Sommer die Prüfung zum 2. Dan ablegen, 
stattdessen folgte auf die Chemo die Be-
strahlung. Beides hab ich halbwegs gut 
vertragen. Was bis heute allerdings blieb, 
sind morgens die Schmerzen durch die 
Medikation, die noch in den Gelenken 
sitzt, anhaltende Konzentrationsschwie-
rigkeiten und Atembeschwerden durch 
die Strahlentherapie. Mein überwiegen-
des Gefühl während der Krankheit war 
Wut darüber, dass da etwas Fremdes 
meine Pläne durchkreuzte. Ich wollte trai-
nieren, verreisen und leben. Zu meinem 
Glück erhielt ich einen Begleiter für diesen 
Weg. Allerdings erhielt am Ende der 
Mensch, der mir neben meiner Familie am 
meisten half, den wenigsten Dank dafür. 
Menschen verändern sich und zwei Jahre 
später bekam ich dafür die Quittung. 
Krebs besiegt, aber Beziehung verloren. 
Seitdem ist wieder ein Jahr vergangen 
und gestern hat geendet, was schon im 
Sommer 2001 für mich begonnen hatte.

Wenn ich jetzt an die letzten Tage denke, 
sehe ich die Freude in den Gesichtern 
meiner Dan-Schwestern und Brüder, ich 
sehe Freudentränen nach dem letzten ge-
lungenen Kyok Pa und ich sehe strahlend 
blaue Augen, so tief wie das Meer in das 
ich bald abtauchen werde. Ich sehe auch 
die kleinen aufbauenden Gesten und das 
Lächeln, das mir half, wenn die Lunge 
platzen wollte, weil nicht genug Sauerstoff 
durch die von der Bestrahlung verbrann-
ten Bronchien kam.   Ich hab Menschen 
getroffen, die aufrecht, ehrenhaft und 
herzlich sind. Um nichts in der Welt möch-
te ich diese letzten drei Tage missen. Und 
Jeder der dabei war und der irgendwann 
einmal den Mut verliert, der soll an diese 
Zeit denken und sich daran erinnern was 
er im Stande ist zu leisten. Ich für meinen 
Teil habe jede Minute mit dem Bewusst-
sein erlebt, dass ich das Bestmögliche ge-
geben habe, auch wenn es nicht immer 
perfekt war. Für mich ist jetzt ein Kapitel zu 
Ende. Nicht nur die erste Lebenshälfte, 
sondern auch die letzten 6 Jahre, die ge-
prägt waren von Freude, Krankheit und 
Trauer. All das will ich jetzt hinter mir las-
sen. Es heißt jetzt neue Ziele zu formulie-
ren und Prioritäten zu überdenken.

Abschließend möchte ich allen Prüfungs-
teilnehmern, meinen Dan-Schwestern 
und Brüdern vom 2. Dan, allen Helfern 
und besonders Sonsanim für die gemein-
same Zeit Dankeschön sagen. Es war mir 
eine Ehre, diese 21. Dan-Prüfung mitzuer-
leben, bei der unsere erste 4. Dan-Gene-
ration geboren wurde.

Matthias Denner, Dojang Hasselroth
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In 2007 a first 1st Generation of 4th Dan was born at Shinson 
Hapkido. Under the condition of a valid teacher/Kyosanimlizenz 
at the same time the title "Master/Sabomnim" is lent.

Basic conditions for the examination to 4th Dan:
-  at least 20 years active Shinson Hapkido training
- leader of a Dojangs or a responsible person task in the co-or-

dination and instruction of a Dojang (e.g. assistant of leader)
-  main responsibility of official Shinson Hapkido meetings (e.g. 

summer camps, Pentecoast seminar, spring or autumn sem-
inars)

-  experiences in the field "social projects" and accordingly "work 
for the well-being of human and nature" by personal cooper-
ation or indirect commitment in social projects.

Further a paper as a scientific processing concerning a topic of 
the combat art Shinson Hapkido have to be written. It could in-
clude technical or philosophical-social aspects of the Shinson 
Hapkido movement or another topic from the ranges of topics 
"movement for the life" and accordingly "to well-being of human 
and nature".

Short descriptions of the first papers to 4th Dan will follow.

Seit 2007 gibt es mit dem 21. Ki die 1. Generation der Träger 
des 4. Dan im Shinson Hapkido. Unter der Voraussetzung ei-
ner gültigen Lehrer-/Kyosanimlizenz wird zeitgleich der Titel 
„Meister/Sabomnim“ verliehen.

Grundvoraussetzung für die Prüfung zum 4. Dan sind
-  mindestens 20 Jahre aktives Shinson Hapkido Training.
- Leitung eines Dojangs oder verantwortliche Aufgabe in der 

Koordination und im Unterricht eines Dojangs (z.B. als Stell-
vertreter/in der Dojangleitung).

- Hauptverantwortung bei offiziellen Shinson Hapkido Veran-
staltungen (z.B. Sommerlager, Pfingstlehrgang, Frühjahrs- 
oder Herbstlehrgang etc.)

- Erfahrungen im Bereich „Soziale Projekte“ bzw. „Arbeit zum 
Wohl von Mensch und Natur“ durch persönliche Mitarbeit oder 
indirektes Engagement in sozialen Projekten.

Weiterhin ist eine Examensarbeit in Form einer wissenschaftli-
chen Aufarbeitung eines die Kampfkunst Shinson Hapkido be-
treffenden Themas zu verfassen. Sie kann technische oder phi-
losophisch-soziale Aspekte der Bewegungskunst Shinson 
Hapkido oder ein anderes Thema aus den Themenkreisen "Be-
wegung für das Leben" bzw. „Zum Wohl von Mensch und Natur“ 
zum Inhalt haben.

Nachfolgend die Kurzbeschreibungen der ersten Examensar-
beiten zum 4. Dan. 
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Examensarbeit zum 4. Dan:  
"Kyok Pa – technische und psy-
chologische Aspekte von Bruch-
tests"
von Sabomnim Joachim Krein,  
Leiter Dojang Darmstadt, Deutschland

Seit etwa 20 Jahren leite ich selbst Shin-
son Hapkido Kup-Prüfungen bzw. nehme 
als Prüfer daran teil, und seit vielen Jahren 
leiste ich Unterstützung bei von der Int. 
Shinson Hapkido Association e.V. veran-
stalteten Dan-Prüfungen.

Eine der wesentlichsten Erfahrungen, die 
ich in diesem Zusammenhang gemacht 
habe, ist die psychische Belastung, die 
viele Prüflinge mit dem Thema Bruchtest 
verbinden. Diese Erlebnisse sind für viele 
Prüflinge sehr intensiv und je nachdem, 
ob sie den Bruchtest erfolgreich abschlie-
ßen oder nicht, mit starken Emotionen 
verbunden. Ausgehend von diesen Erfah-
rungen und meinen technischen Kennt-
nissen werden in der Examensarbeit die 
nach meiner Auffassung wesentlichen 
Aspekte von Bruchtests behandelt und er-
läutert.

Die Ausführung von Bruchtests hat nach 
Aussage des Shinson Hapkido Gründers, 
Sonsanim Ko. Myong, die Zielsetzung 
„Angst loszulassen“. Anders formuliert be-
deutet dies an Aufgaben, die das Risiko 
eines Misserfolgs bergen, mit Selbstver-

trauen heranzugehen und die eigene (Le-
bens-) Energie (Ki) nicht zu blockieren.

Im Rahmen der Examensarbeit wird einen 
Einblick in die psychologischen Aspekte 
von gemachten Erfahrungen und die Kon-
sequenzen dieser Erfahrungen im Hin-
blick auf das Selbstwertgefühl (Selbstver-
trauen) gegeben. Auf dieser Grundlage 
wird die oben genannte Zielsetzung an-
hand einer Befragung der Prüfungskandi-
daten/innen der Danprüfung 2006 verifi-
ziert.

Die Auswertung der Befragung zeigt, dass 
diese Zielsetzung unter den für Shinson 
Hapkido typischen Rahmenbedingungen 
erreicht werden kann. Die Befragung und 
die Auswertung einer Videoaufzeichnung 
zeigen aber auch, dass nicht selten 
Grenzsituationen entstehen, die unter an-
deren Rahmenbedingungen auch zu ei-
nem gänzlich anderen Ergebnis führen 
können.

Dies könnte nach meiner Auffassung 
durch eine bessere Vorbereitung vermie-
den werden.

Um eine solche Vorbereitung zu ermögli-
chen, werden in der Examensarbeit wei-
terhin die physikalischen Grundlagen von 
Bruchtests dargelegt und Bewegungsauf-
läufe beispielhaft aufgezeigt und erläutert.

Ich würde mich sehr freuen, wenn diese 
Ausarbeitungen auch anderen Lehrer/in-
nen als Grundlage zur Vertiefung ihres 
Verständnisses und für den Aufbau ihres 
weiteren Unterrichtes dienen würden.

Joachim Krein
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Examensarbeit zum 4. Dan: 
„Die menschliche Atmung“ 
von Sabomnim Josef Schmitt,  
Leiter Dojang Seligenstadt, Deutschland

Das Thema Atmung ist sehr umfangreich 
und hat viele Aspekte. Verschiedene 
Atemtechniken haben unterschiedliche 
Wirkungsweisen Je nachdem für welche 
Methode man sich entscheidet, besteht 
die Möglichkeit die Richtige zu finden, das 
heißt diejenige, die zu einer bestimmten 
Person und ihrem Lebensstil passt. Da wir 
Menschen verschiedene Wesens- und 
Charaktereigenschaften und unterschied-
liche Bedürfnisse haben, ist es gut, dass 
man aus verschiedenen Arbeitsmethoden 
eine Auswahl treffen kann.

Obwohl sie alle mit dem gleichen Medium 
der „ Atemluft“ arbeiten, sind die Ansätze 
doch sehr verschieden und können unter-
schiedliche Wirkungen und Reaktionen 
hervorrufen. Sie können ganz feine, kaum 
wahrnehmbare oder auch sehr starke kör-
perliche wie emotionale Reaktionen aus-
lösen. So können sie einen Prozess der 
Umwandlung und Heilung in Gang setzen 
und somit zu einer Verbesserung der Le-
bensqualität beitragen.

Wenn man die für sich passende Methode 
gefunden hat, sollte man auch in der Lage 
sein, sie im Alltag regelmäßig anzuwen-
den. Nur so erreicht man Stabilität und 

Fortschritt. Es ist nicht einfach festgefah-
rene und eingespielte Bewegungs- und 
Verhaltensmuster zu verändern. Es ist 
hilfreich, sich feste Rahmenbedingungen 
zu schaffen, um die Übungen ganz be-
wusst durchzuführen, sei es zu einer be-
stimmten Zeit, morgens direkt nach dem 
Aufstehen, in der Mittagspause oder vor 
dem Schlafengehen. Es besteht auch die 
Möglichkeit, in bestimmten Situationen 
oder bei bestimmten Tätigkeiten, speziel-
le Atemübungen durchzuführen. Gute 
Möglichkeiten gibt es z.B. beim Lesen, Te-
lefonieren, Putzen, Bügeln, Kochen, Fah-
ren, im Stau, vor einer roten Ampel, auf 
der Toilette, …
Jeder kann sicher das Passende finden 
um regelmäßig zu praktizieren.

Da jeder Mensch ohnehin seine für ihn ei-
gene Art der Atmung entwickeln muss und 
im Training Anleitungen gegeben werden, 
ist man im Allgemeinen in der Lage he-
rauszufinden, welche Atmung am besten 
geeignet ist.

Ich habe mich entschieden, einige Atem-
Praktiken und Therapieformen aufzuzei-
gen und die Autoren, die über spezielle 
Atemformen geschrieben haben, zitiert, 
um die unterschiedlichen Handlungs- und 
Wirkungsweisen darzustellen. Im Grunde 
gibt es aber keine „Einheitsatemtechnik“. 
Es ist wichtig, dass sich jeder mit seiner 
persönlichen Atemweise auseinander 

setzt um sie zu optimieren. Durch Shinson 
Hapkido, das zu einem festen Bestandteil 
meines Lebens geworden ist, ist mir erst 
die Bedeutung der Atmung bewusst ge-
worden. Ich bin sehr froh, glücklich und 
dankbar, diese Arbeit geschrieben zu ha-
ben, denn es hat die Wichtigkeit und das 
Wertvolle an der Arbeit mit dem Atem be-
stätigt und mein Interesse noch verstärkt. 
Wir Menschen müssen dankbar sein für 
den unendlich großen Schatz von Ki, den 
die Natur und das Universum uns kosten-
los zur Verfügung stellen. Wir sind ein Teil 
der Natur und atmender Weise immer mit 
ihr und Allem verbunden. Bei allem was 
uns als Mensch widerfahren ist, ob Gutes 
oder Schlechtes uns geprägt hat, ist nichts 
von Bestand und alles ist wandelbar wie 
der Atem, der kommt und geht.

Wenn wir bereit sind uns der universellen 
Energie nicht mehr zu verschließen und 
unser Herz und unsern Geist zu öffnen, so 
nehmen wir mit jedem Atemzug Ki auf. 
Dieses Ki hebt alle Trennung auf, trägt 
uns, leitet uns und lässt uns zu wahren 
Menschen werden.

Dies wünsche ich uns allen! 
 Josef Schmidt
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Examensarbeit zum 4. Dan: 
 "Shinson Hapkido in der Gesell-
schaft, im Spiegel der öffentlichen 
Meinung"
von Sabomnim Kurt Brück, 
 Leiter Dojang Amel, Belgien

Ziel meiner Arbeit war es, Shinson Hapki-
do, seine Ausbildung und Auswirkungen 
in der Gesellschaft zu beleuchten und sei-
nen Stellenwert zu ermitteln: mit dieser Ar-
beit sollte betrachtet werden, wie Shinson 
Hapkido in der Gesellschaft bzw. von der 
Allgemeinheit gesehen oder wahrgenom-
men wird. Ferner habe ich untersucht, wie 
das Bild von Shinson Hapkido aussehen 
und wie der tatsächliche Wert von Shin-
son Hapkido in der Öffentlichkeit vermittelt 
werden könnte.

Wie könnte man den Status und die Mei-
nung von und über Shinson Hapkido in der 
Gesellschaft verändern, verbessern und 
festigen? Wie könnte man den tatsächli-
chen Wert von Shinson Hapkido in der Öf-
fentlichkeit vermitteln und das Bewusst-
sein der Menschen so beeinflussen, dass, 
wenn man den Namen Shinson Hapkido 
hört, eine direkte Verbindung zu Werten 
wie Vertrauen, Geduld, Respekt, Demut, 
Liebe, Gesundheit, Naturverbundenheit 
und Freude hergestellt wird ? Ebenfalls ist 
untersucht worden wie der Einzelne sei-
nen gesellschaftlichen Status durch Shin-

son Hapkido verändern bzw. beeinflussen 
kann. Kann jemand seinen Stellenwert, 
sein Ansehen und seine Wahrnehmung, 
durch Shinson Hapkido, in der Gesell-
schaft beeinflussen, positiv wie negativ?

Die Vorgehensweise zur Beantwortung 
der Fragen lief mittels eines Umfragebo-
gens. Ich habe versucht auf diese und an-
dere Fragen diverse Antworten zu erhal-
ten. Die Umfrage wurde bei etwa 10% der 
Shinson Hapkido – Mitglieder durchge-
führt. Diese Antworten habe ich nach Er-
halt analysiert und miteinander vergli-
chen.

Folgende Fragen wurden unter anderem 
in der Befragung behandelt:
„Welche Beweggründe hatten Sie mit 
Shinson Hapkido zu beginnen?“
„Als was sehen Sie Shinson Hapkido 
heute?“
„Welchen Stellenwert nimmt Shinson 
Hapkido in Ihrem Leben ein?
a. Es hat mich selbstsicherer werden las-

sen
b. Es ist wichtig für mein Selbstwertgefühl
c. Es hat Einfluss auf mein familiäres Le-

ben
d. Es prägt mein berufliches Handeln“

„Shinson Hapkido kann helfen Krankhei-
ten zu lindern oder zu überwinde “

„Was ist besonders charakteristisch für 
Shinson Hapkido?“
„Wie wird der Stellenwert der Ausbildung 
im Shinson Hapkido gesehen; z.B. bei ei-
nem Dan-Träger(in), Sabomnim oder ei-
ner höheren Kup-Gradierung?“
„Hat sich Ihr Ansehen in Ihrer Umgebung 
seit Sie Shinson Hapkido betreiben verän-
dert?"
In einem ersten Schritt habe ich auf Grund 
meiner 25-jährigen Erfahrung mit Shinson 
Hapkido eine Hypothese auf diese Fragen 
erstellt und diese Hypothese im An-
schluss mit den Ergebnissen der Befra-
gung verglichen. Es war festzustellen, 
dass die Auswertung der Umfrage in gro-
ßen Zügen mit meiner persönlichen Hypo-
these übereinstimmte.

Wen soll diese Arbeit/Studie erreichen? 
Als Zielgruppe sehe ich in erster Linie die 
Menschen die mit den Ergebnissen, 
Rückschlüssen und Erkenntnissen dieser 
Umfrage weiter an der Entwicklung und 
Verbreitung von Shinson Hapkido arbei-
ten, das heißt Menschen, die für die Leh-
rerausbildung verantwortlich sind und die 
sich um die Forschung im Shinson Hapki-
do kümmern.

Kurt Brück
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Examensarbeit zum 4. Dan:   
"Shinson Hapkido und Musik"
von Sabomnim Jochen Liebig,  
Leiter Dojang Tübingen, Deutschland

Schon während meiner Anfangszeit (Ok-
tober 1983) im Shinson Hapkido, damals 
noch Kung Jung Mu Sul Hapkido, als ich 
an der Akademie für Tonkunst Darmstadt 
studierte, beschäftigten mich Fragen, die 
Jahre später zu dieser nun vorliegenden 
Arbeit führen sollten. Was sind die Verbin-
dungen zwischen den Bewegungen des 
Shinson Hapkido und den Klängen der 
Musik? Welche Gemeinsamkeiten gibt es 
zwischen den Bewegungsabläufen im Be-
wegungskunsttraining und den Abläufen 
der gehörten und gefühlten Musik.

Nicht nur das, auch die pädagogischen 
Aspekte weckten mein Interesse. Auf der 
einen Seite der Wunsch nach Überwin-
dung der körperlichen Schwere in Verbin-
dung mit geistiger Wachheit und unvorein-
genommener Aufmerksamkeit, auf der 
anderen Seite die Ausbildung des Instru-
mentalspiels mit dem Ziel des konzentrier-
ten sich Versenkens in das dem Zuhörer 
darzubietenden Musikstückes mit all sei-
nen zu überwindenden Schwierigkeiten. 
Das Ideal und die Suche nach der natürli-
chen Bewegung schien mir schon damals 
eine wichtige Inspirationsquelle zu sein; 
und tatsächlich, noch heute ist diese Su-

che nach Natürlichkeit, nach Leichtigkeit 
und Schwere, nach dem Naturprinzip des 
Fließens sowohl in meiner Arbeit als Shin-
son Hapkido Lehrer als auch als ausüben-
der Musiker und Musikpädagoge von gro-
ßer Bedeutung. 

Welche Rolle spielt der Atem, der doch so-
wohl in der Ausbildung zum Instrumental-
spiel als auch beim Erlernen und Prakti-
zieren der Bewegungskunst einen so 
großen Raum einnimmt?

Wie können wir diese Prinzipien durch un-
ser eigenes Vorbild unterrichten? Wie 
klingt unser Ton auf dem Klavier lebendig, 
klar und dennoch warm und wie können 
wir uns im Einklang mit uns und unserer 
Umgebung warmherzig bewegen – durch-
drungen von der allem Lebendigen inne-
wohnenden Kraft. Schon damals spürte 
ich ein Hingezogensein zur Welt des Spiri-
tuellen, ohne zu wissen, was das bedeu-
ten kann.

Dennoch sollte es noch Jahre dauern, be-
vor ich begann, Übungen zu entwickeln, 
sie im Shinson Hapkido Unterricht auszu-
probieren und durch die Zusprache mei-
nes Lehrers Sonsanim Ko. Myong ein 
Konzept zu entwickeln, Musik als Teil des 
SH Unterrichts zu benutzen. Als ich be-
gonnen hatte, mir Gedanken zu diesem 
Thema zu machen, tauchten immer neue 
Fragen auf: welche Anforderungen sollte 

eine Musik erfüllen, die zu den wunder-
schönen Bewegungen unserer Hand- und 
Fußtechniken, unseren Fallübungen, den 
komplexen und doch fließenden Su-
Übungen und nicht zu vergessen den 
Formläufen passen könnte. Eine Musik, 
die nicht nur im Hintergrund als Klangku-
lisse wie bei unseren Vorführungen als 
Stimmungsbild dient, sondern als Medi-
um, das die Bewegungen erfasst, sie tra-
gen kann und den Menschen hilft, durch 
die Verbindung der Bewegung mit der Mu-
sik eine unmittelbare Verstärkung und 
Vertiefung zu erfahren.

„ (...) Das „aus dem Rhythmus fallen“ ist 
für Viele ein schmerzhafter Prozess. Denn 
in der Regel bedeutet es einen Abbruch. 
Wenn jemand jedoch dabei vom Rhyth-
mus einer Gruppe getragen ist und im Mo-
ment des Rausfallens nicht panisch wird, 
sondern in Ruhe beim Hören bleibt, kann 
er das Chaos des Rausfallens und die 
Ordnung des weiterpulsierenden Rhyth-
mus’ zugleich erleben. In dieser Gleich-
zeitigkeit liegt eine tief heilsame Kraft. Ei-
ne Kraft, durch die wir lernen können, 
zwanghafte Selbstkontrolle und eifriges 
„Gut-sein-wollen“ loszulassen und rhyth-
misches Getragensein anzunehmen.“ 
(aus: „Der Weg zum Rhythmus“ von R. 
Flatischler).

Jochen Liebig
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Examensarbeit zum 4. Dan:
"Mit dem Herzen bewegen - 
Was heißt natürliche Bewegung 
im Shinson Hapkido?"
von Sabomnim Uwe Bujack,  
Leiter Dojang Hamburg 5, Deutschland

Ziel der Arbeit war es, Shinson Hapkido in 
Theorie und Praxis in das Mensch- und 
Lebensbild unserer heutigen Kultur einzu-
ordnen. Dabei konzentriert sich die Be-
trachtung auf den Begriff der Bewegung. 
Über die Schranken einzelner kultureller 
Traditionen hinweg lässt sich an der Be-
wegungsentwicklung jedes einzelnen 
Menschen wie auch der Menschheit als 
ganzem die zwiespältige Stellung des 
Menschen als Naturwesen einerseits und 
als Kulturwesen andererseits darstellen: 

Körper und Geist haben sich den Heraus-
forderungen und Chancen des aufrechten 
Gangs in hervorragender Weise ange-
passt. Die damit verbundenen Fähigkei-
ten sind die Grundlage für mehr als nur 
das aufrechte Gehen: Sprache, soziales 
Handeln sowie alle bekannten Kulturleis-
tungen sind eng damit verknüpft. Der 
Mensch braucht die Erfahrungen des Ler-
nens von Bewegung als notwendigen Bo-
den. Jede willkürliche Bewegung wird von 
außen erlernt und von innen erlebt. Die 
Möglichkeiten stehen jedem Menschen 

als Geschenk der Natur zur Verfügung.

Um diese Möglichkeiten zu nutzen, 
braucht der Mensch jedoch eine stabile 
Gemeinschaft, in der er sich entwickeln 
kann. Ohne Vorbild kein aufrechter Gang, 
ohne Sprachgemeinschaft kein Sprechen, 
ohne Gruppe kein Ich-Bewusstsein. Doch 
diese Gemeinschaft wirkt nicht nur för-
dernd, sondern bietet auch eine Fülle von 
Beschränkungen. Gerade in unserem 
heutigen Alltagsleben spielt die erlebte 
(und damit wirkliche) Erfahrung eine un-
tergeordnete Rolle. Dies wirkt sich natür-
lich auch auf Persönlichkeit und Bewusst-
sein aus.

Daraus ergeben sich für meine Arbeit ver-
schiedene Ansätze:

1.   Wie sehen wir das Verhältnis von Kul-
tur und Natur in unseren europäischen 
Traditionen? Wie bestimmen sie unser 
Bild von uns selbst? Welche Struktu-
ren liegen darunter?

2.  Was wissen wir von den biologischen 
Bedingungen? Wie erlernen wir Bewe-
gungen? Wie entwickeln sich unsere 
Persönlichkeit und unser Geist auf 
Grundlage der Bewegungserfahrun-
gen?

3.  Kann Shinson Hapkido als Bewe-
gungskunst, also als Kulturlehre, das 

natürliche Potential zur Entfaltung 
bringen? Können wir den Konflikt von 
Natur und Kultur in uns heilen?

Aufgrund des breiten Spektrums können 
viele Fragen nur angerissen werden. Aber 
es ergeben sich dadurch verschiedene 
neue Ansätze, die ich in Zukunft gerne un-
tersuchen möchte. 

Das wichtigste Ergebnis dieser Arbeit für 
mich persönlich ist: Wir müssen unseren 
Weg weitergehen! Wir können nicht um-
kehren, zurück auf die Bäume oder in den 
Mutterschoß. Wir müssen uns mit den 
ganzen komplizierten Fragen, die uns der 
Alltag stellt, auseinandersetzen. Doch 
wenn wir uns auf unseren Ursprung besin-
nen, auf unsere Wurzeln und unsere Er-
fahrungen als Geschöpfe der Natur, wer-
den wir diese auch in uns wieder 
entdecken. Heilung ist möglich. 

Danke für Ihre Aufmerksamkeit, 
Uwe Bujack
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Jedes Jahr im Oktober findet der interna-
tionale Shinson Hapkido Lehrgang für 
Danträger mit der Danvollversammlung 
statt. Der Lehrgang bietet allen Danträ-
gern die Möglichkeit Dantechniken zu er-
lernen und zu vertiefen. Aufgabe des Dan-
lehrganges ist es unter anderem die 
Grundbasis für das Unterrichten von Shin-
son Hapkido zu vermitteln. Dies beinhaltet 
nicht nur die Technik, sondern besonders 
auch das Gefühl für Menschen und Situa-
tonen, das der Lehrer mit unterrichtet. Bei 
der anschließenden Danvollversammlung 
werden unter Leitung der Danvertreter 
neuste Informationen verbreitet und dis-
kutiert.

Vor vier Jahren wurde aufgrund der wach-
senden Zahl der Dan-TrägerInnen über-
haupt und der des 2. Dans im Besonderen 
ein spezieller 2. Dan-Lehrgang eingeführt. 
Dieser findet einmal jährlich im Februar im 
Dojang Aachen unter der Leitung von Sa-
bomnim Joachim Krein statt.

Bu-Sabomnim Workshop und seit 2007 
ein Sabomnim und Bu-Sabomnim Work-
shop findet zweimal pro Jahr jeweils im 
Frühjahr und im Herbst statt. Die Sabom-
nim und Bu-Sabomnimn unterstützen ak-
tiv die Arbeit der Int. Shinson Hapkido As-
sociation durch Vorschläge und Anträge 

zu Organisations-, Verwaltungsangele-
genheiten Außerdem wird durch das 
(Bu-)Sabomnim-Kollegium der Bereich 
Lehre weiter entwickelt.

Dan-Treffen 13. - 14. Oktober 2007
Mein erstes Dan-Treffen auf der „anderen 
Seite“. 

Seit Jahren bedeutet das Dan-Treffen für 
viele Schüler/innen der Oberstufe des Do-
jang Darmstadt ein Wochenende mit viel 
Arbeit, aber genauso das gute Gefühl für 
Menschen, die sonst das ganze Jahr ihren 
Schülern alles geben, ein schönes Wo-
chenende zu bereiten. Jedes Jahr die glei-
che Fragen: Reichen die Salate bis Sonn-
tagmittag? Reichen die Plastikbecher? 
Wie viel Bier braucht man am Samstag-
abend? Wie hält man Dan-Träger davon 
ab, von den Süßigkeiten für die Danver-
sammlung vorzeitig zu naschen? Die Fra-
gen lösen sich irgendwann einfach auf. Es 
ist immer von allem genug da, wenn wir 
teilen.

Dieses Jahr konnte ich zum ersten Mal re-
lativ entspannt diesem Wochenende ent-
gegen sehen. Die Veranstaltung war mir 
ja schon ziemlich vertraut, nur die Trai-

ningseinheiten kannte ich so noch nicht. 
Was ich da genau gemacht habe, weiß ich 
nicht mehr. Ich versuchte einfach nur mit 
zu schwimmen und vor lauter neuen 
Techniken nicht ganz den Überblick zu 
verlieren. 

Zum Essen saß ich nun mitten in den Dan-
Trägern und fühlte mich noch sehr fremd. 
Am liebsten wäre ich in die provisorische 
Küche gegangen und hätte mit ange-
packt. Ein Wochenende voll neuer Tech-
niken, anderer Trainingspartner, neuer 
Erkenntnisse. Die wichtigste Erkenntnis 
war: Wo Anna drauf steht (z. B. auf dem 
schwarzen Gürtel) ist immer noch Anna 
drin. Auch wenn ich den schwarzen Gürtel 
umbinden darf, kann ich ihn nicht automa-
tisch ausfüllen. Danträger wird man nicht 
mit der Dan-Prüfung. Der Gürtel ist das 
äußere Zeichen dafür, dass wir eine be-
stimmte Stufe erreicht haben. Erst durch 
die verschiedenen Veranstaltungen, 
durch das veränderte Verhältnis zu den 
Schülern und durch das Unterrichten wird 
man erst langsam Danträger. 

Mal sehen, wann ich angekommen sein 
werde.

Anna Gavras, Dojang Darmstadt

Da
n-E

ve
nts

45

Dan-Lehrgänge



Da
n-E

ve
nts

Int. 2. Dan Workshop 
23. - 25.02.2007 im Dojang Aachen 

Ein Lehrgang nur für DanträgerInnen ab 2. 
Dan? Das klingt recht exklusiv. Alle, die 
länger trainieren und nicht immer Trai-
ningspartnerInnen aus ihrer Stufe in Ihrer 
ständigen Nähe haben, kennen die Situa-
tion: man kommt nicht so recht voran mit 
den eigenen Techniken – die Möglichkei-
ten daran zu feilen oder Antworten auf 
Fragen zu bekommen sind eher rar gesät. 
So wurde dieser Lehrgang das erste Mal 
in 2005 ins Leben gerufen mit dem Ziel, 
insbesondere den DänträgerInnen, die 
schon länger 2. Dan sind, die Details nä-
her zu bringen und die Vorbereitung auf 
die nächste Danprüfung zu ermöglichen. 

In diesem Jahr trafen sich 14 Teilnehme-
rInnen aus Deutschland, Belgien und Dä-
nemark. In so einer kleinen Gruppe ent-
steht schnell eine familiäre, gelöste 
Atmosphäre zumal sich die sich meisten 
schon seit vielen Jahren kennen und mit-
einander trainiert haben. Für manch ei-
neN der DanträgerInnen, von denen viele 
unterrichten, ist es auch wohltuend einmal 
wieder unwissend sein zu dürfen und Trai-

ning zu bekommen. Sabomnim Joachim 
Krein (Leitung) und Bu-Sabomnim Christi-
an Schmidt (Assistenz) waren zum wie-
derholten Mal als bewährtes „Team“ an-
getreten: die einzelnen Trainingsab- 
schnitte waren gut strukturiert und in ihren 
Themen klar umgrenzt. Abschließend 
stellte Sabomnim Joachim in einem theo-
retischen Teil einige Auszüge aus seiner 
schriftlichen Arbeit zum 4. Dan zum The-
ma Bruchtest vor. 

Mit diesem Lehrgang scheint eine ‚neue 
Tradition‘ begründet worden zu sein. 
Doch das soll nicht dazu verleiten zu ver-
gessen, den beiden Lehrern hier noch-
mals ein großes und herzliches Danke-
schön für Ihr Engagement zu sagen! Der 
Aachener Dojang hat sich auch dieses 
Mal gefreut, diesen Workshop ausrichten 
zu können. Mit ein wenig Stolz glauben wir 
sagen zu können, dass sich unser Dojang 
gut für diesen Workshop eignet, zumal 
nun auch die Duschen fertig sind ... 

Christoff Guttermann, Dojang Aachen 

Bu-Sabomnim Workshop
Der erste Bu-Sabomnim Lehrgang wurde 
im April 2000 im neu eröffneten Seligen-
städter Dojang abgehalten. Wir waren ei-
ne kleine Gruppe von TeilnehmerInnen 
und sehr neugierig auf die Lehrgangsin-
halte. Die neuen Räume des Dojangs hat-
ten eine ungewohnte Ausstrahlung, doch 
war die Begegnung untereinander sehr 
freundschaftlich. 

Zu Beginn, am Freitag, nach einer kurzen 
Meditation, spricht Sonsanim über Lehrin-
halte und die Bedeutung des 3. Dan und 
stellte uns das komplette Programm vor. 
Nach dem ersten theoretischen Teil wur-
den nun die neuen Techniken sehr aus-
führlich trainiert. Dann ist es Tradition, 
dass wir am Freitagabend nach dem Trai-
ning in ein sehr gemütliches italienisches 

Restaurant zum Essen gehen. Dort kön-
nen wir uns bei gutem Essen ausführlich 
austauschen und gehen anschließend 
zum Schlafen in den Dojang. Nach dem 
Frühstück am Samstag trainieren wir bis 
zur Mittagspause, aber nach dem Mittag-
essen fällt das Training dann nicht mehr 
so leicht. Doch Sonsanim versteht es im-
mer wieder, uns weiter zu motivieren. Das 
Training wird meist mit einer kleinen Mas-
sage und einem Entspannungsprogramm 
abgeschlossen.

Nach reichlichem und schmackhaften 
Abendessen wird die Besprechungsrunde 
eröffnet. Hier kommt es zu einem Mei-
nungsaustausch über bestimmte Themen 
und es kann so die richtige Vorgehenswei-
se bei den zu klärenden Problemen gefun-
den werden. Vorschläge werden gemacht 
und der Association mitgeteilt. Mit Sonsa-
nims Zustimmung werden sie dann ge-
nehmigt. Nach dem Frühstück am Sonn-
tag geht es zum letzten Training. Meist 
werden Techniken von den Vortagen wie-
derholt und es können noch spezielle Fra-
gen gestellt werden. Nach dem Mittages-
sen wird sich verabschiedet und die 
Teilnehmer fahren mit einem schönen Ge-
fühl und sehr bereichert nach Hause.

Ich empfinde diesen Lehrgang als etwas 
ganz Besonderes, ich danke Sonsanim 
für seine Unterstützung und Leitung sowie 
für das Vertrauen, dass ich den Lehrgang 
ausrichten darf. Ebenso bedanke ich mich 
bei allen TeilnehmerInnen für Ihre Hilfe 
und für die Energie die sie in den Seligen-
städter Dojang gebracht haben. Zum 
Schluss möchte ich mich bei allen lieben 
Menschen bedanken die Verpflegung bei-
gesteuert haben, dabei ganz besonders 
bei meiner geliebten Lebenspartnerin 
Evelyn, die uns in den letzten Jahren doch 
mit sehr vielen Leckereien verwöhnt hat.

Josef Schmitt, Dojang Seligenstadt
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1st Kyosanim Seminar 1996

Kyosanim-/LehrerInnen- 
Lehrgänge
Zum Schutz und für die Weiterentwicklung 
von Shinson Hapkido ist 1997 das Kyosa-
nim- und Dojang-Lizenzsystem eingeführt 
worden. Für die Kyosanim-Ausbildung fin-
det zweimal jährlich im Frühjahr und im 
Herbst ein internationales Kyosanim-
Lehrgang statt.

22. Kyosanimlehrgang Süd 
16. - 18. März 2007 in Tübingen

Dem diesjährigen Kyosanimlehrgang in 
Tübingen sah ich vorfreudig und zugleich 
mit ein bisschen Nervosität entgegen. Der 
letzte Lehrgang dieser Art, den ich mitge-
macht hatte, lag drei Jahre zurück und ich 
hatte ihn damals aus verschiedenen 
Gründen mit gemischten Gefühlen erlebt.

In seinen einleitenden Worten am Freitag 
gab Sonsanim uns ein Bild, das mich sehr 
berührt hat: Er sprach darüber, dass wir 
ein und dieselbe äußere Situation je nach 
unserem inneren Zustand zu verschiede-
nen Zeitpunkten völlig unterschiedlich 
wahrnehmen und empfinden können, so 
wie man sich manchmal plötzlich unwohl 
fühlt in einem unordentlichen Zimmer, das 
einem Tag vorher – genauso unordentlich 
– noch wie das „Paradies“ vorgekommen 
sei. So ging es mir mit dem Lehrgang: 
Auch wenn Ablauf, Inhalt und Rahmenbe-
dingungen sehr ähnlich waren wie von 
drei Jahren, war meine Erfahrung diesmal 
eine ganz andere, durchweg positive. Die 
Rahmenbedingungen und das Umfeld, 
dies vorweg, waren beide Male wunder-
bar, die Atmosphäre im Dojang Tübingen 
war warm und herzlich, das Essen köstlich 
und alles war sehr gut organisiert. Bei mei-
nem ersten Kyosanimlehrgang hatte ich 
zwar die Trainingszeiten genossen, mich 
aber in den Theorieblöcken sehr unwohl 
gefühlt. Ich weiß über mich, dass ich ein 
visueller und kinästhetischer Typ bin und 

mir Dinge am besten merken kann, wenn 
ich sie vor mir sehe und am besten gleich 
ausprobieren kann. Das lange Stillsitzen 
und Zuhören konnte ich damals kaum 
aushalten. Diesmal war ich innerlich viel 
wacher und aufnahmebereiter, und auch 
das „Singen“, wie Sonsanim es nennt, 
empfand ich diesmal nicht als stumpfes 
Herunterrasseln von Text, sondern hatte 
regelrecht Spaß daran, dem Text Rhyth-
mus und Klang zu geben. 

Im Theorieteil sprachen wir außer über 
das Kyosanimlehrprogramm auch über 
das neue Weißgürtelprogramm. Für mich 
als Unterrichtende ist das neue Programm 
sehr hilfreich, ich frage mich jedoch 
manchmal, ob sich Anfänger/innen nicht 
von der Menge an Vokabeln und Theorie 
überfordert fühlen. Das Schöne an der 
Weißgürtelstufe und der weiteren Ent-
wicklung im Shinson Hapkido ist für mich, 
dass wir anfangs die Dinge einfach tun, 
ohne viel darüber nachzudenken und spä-
ter nach und nach die Bedeutung verste-
hen. Andererseits finde ich es wichtig und 
richtig, dass Informationen nicht zurück-
gehalten werden und es nur vom Lehrer/
der Lehrerin abhängig ist, wie viel Wissen 
er/sie mit den Schülern teilen möchte. Und 
ich bin immer wieder erstaunt, wie viel ich 
auch selbst nach 15 Jahren Training im-
mer noch an Weißgürtel- und Grundtech-
niken lernen kann, indem ich bei Bewe-
gungen, die mir vertraut und geläufig sind, 
auf Details und Gewohnheiten achte. Es 
macht mir Spaß, den Bewegungen jetzt 
genauer auf den Grund zu gehen, zu ver-
stehen bzw. zu spüren, wie sie funktionie-
ren und wirken, um sie so weitergeben zu 
können, Stück für Stück und doch so, dass 
sie fließen.

Dazu war auch der Praxisteil des Kyosa-
nimlehrgangs sehr schön und wertvoll für 
mich. Die Kombination von eigenem Erle-
ben des Trainings und gleichzeitiger Re-
flexion der Methode und des Trainingsauf-
baus war dazu ideal ... Besonders beim 

Training der Su-Übungen konnten wir er-
leben, wie sich die Shinson Hapkido-Be-
wegungen momentan weiter entwickeln, 
hin zu mehr Flexibilität und Weichheit. Mir 
gefällt zum Beispiel die Möglichkeit, Su-
Übungen nicht unbedingt immer mit einer 
Fallübung zu beenden, sondern auch 
durch Weiter- und Rausdrehen, ohne 
dass die Bewegung stoppt. Ich denke, 
dass diese Entwicklung wichtig ist, damit 
wir auch, wenn wir älter oder bewegungs-
unsicher sind, noch trainieren können. 

Ein Höhepunkt des Lehrgangs war – wie 
auch schon beim letzten Mal – der Vormit-
tag zu Shinson Hapkido und Musik mit Bu-
Sabomnim Jochen Liebig. Wenn es schon 
ohne Musik manchmal gelingt, auf dem ei-
genen Atem zu „fliegen“, so verstärkt Mu-
sik für mich diese Wirkung des Atmens 
noch, und ich genieße es, mich von einem 
Rhythmus oder einer Melodie tragen und 
führen zu lassen. Wir trainierten Schritte, 
Tritte und Handtechniken zum Rhythmus 
einer Trommel, tanzten den Kranich zu ei-
nem von Jochen komponierten Klavier-
stück und meditierten zum Schluss zu ei-
nem Satz aus Gustav Mahlers 4. 
Symphonie. 

Alles in allem habe ich den diesjährigen 
Kyosanimlehrgang sehr genossen und 
viel gelernt und fuhr mit einem guten Ge-
fühl und viel Lust zu trainieren und zu un-
terrichten nach Hause. Herzlichen Dank 
an Sonsanim sowie an Bu-Sabomnim Jo-
chen Liebig und seine Schülerinnen und 
Schüler in Tübingen!

Annette Krieger, Dojang Darmstadt
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Shinson Hapkido Seminars
International Shinson Hapkido seminars 
are offered several times in the year pro-
viding the possibility to learn Do together 
with martial arts techniques. Each of these 
seminars has an individual flair and fasci-
nation as you can read in the following per-
sonal experiences. 

One student reports: “Don’t you ever enjoy 
the impressive feeling to train in a big 
group and the energizing discussions with 
like-minded people? Some people you 
meet exclusively on the occasion of Shin-
son Hapkido seminars but nevertheless 
feel very connected, almost like with your 
family." 

 
Shinson Hapkido Lehrgänge
Auf internationalen Shinson Hapkido 
Lehrgängen bietet sich mehrmals im Jahr 
die Möglichkeit sich auf den Weg (Do) der 
Kampfkunst zu begeben. Jeder dieser 
Lehrgänge, die nachfolgend näher be-
schrieben werden, hat seine ganz eigene 
Faszination, wie man auch aus den nach-
folgenden Erfahrungsberichten ersehen 
kann.

Der Kommentar eines Schülers:
„Genießt man nicht immer wieder das er-
hebende Gefühl, in einer größeren Grup-
pe zu trainieren? Und die anregenden Ge-
spräche mit Gleichgesinnten? Einige trifft 
man nur auf Lehrgängen und doch verbin-
den einen freundschaftliche, fast familiäre 
Gefühle.“

Frühlingslehrgang 2007 
 in Elsenborn/Belgien 
„Einfach da sein“

Ein herrlicher, rot gefärbter Sonnenunter-
gang an meiner Linken, der strahlende 
Vollmond am hellblauen Himmel an mei-
ner Rechten als Abendgruß auf dem Weg 
zum Frühlingslehrgang im belgischen 
Venn. Willkommener kann man hier von 
der Natur eigentlich nicht begrüßt werden. 

Wir kamen von weit. Aus Wien. Aus Tübin-
gen. Die Reise war anstrengend. Die Rei-
se war schön. Mit viel Zeit und kurz vor Be-
ginn trafen wir in Herzebösch ein. Im 
Abendsonnenschein begrüßten wir einan-
der und mit viel Frühlingskraft fieberten wir 
dem ersten Training am Freitagabend ent-
gegen. Die Halle, in der wir im vergange-
nen Sommer noch schöne gemeinsame 
Stunden gefeiert und gelacht haben, hatte 
sich in einen schlichten Dojang verwan-
delt. Die vertrauten Banner, der Geruch 
der Matten, die lieben Menschen, ein Krib-
beln – Herzklopfen.

Das erste Aufwärmen begann noch, bevor 
wir auf den Matten standen: freudiges 
Umarmen, Plaudern und Lachen …

Die Anmeldung war schnell erledigt. 
Schon hatten wir uns hinter dem Bühnen-
vorhang in der gemeinsamen Umkleide in 
die noch ganz frischen Doboks geworfen. 
Und dann auf die Matte. Sich trotz der Auf-
regung noch einmal ganz auf sich selbst 
besinnen. Grüßen. Das Nicht-Getrennt-
Sein erleben. Für den anderen, für sich 
selbst in der Bewegung. Die Körper noch 
etwas träge, aber die Augen lachen. Und 
nach und nach kommt die Leichtigkeit. 
Nur zu schnell war es schon spät. Beim 
ersten gemeinsamen Abendbrot konnten 
wir endlich ausgiebig erzählen und zuhö-
ren. Und jedes Mal gibt es wieder neues 
Kennenlernen. 

Kennenlernen und Wiederbegegnen von 
anderen Menschen und sich selbst; auf 
und neben der Matte. Die Zeit gemeinsam 
genießen. So wichtig, und es fiel nicht 
schwer. Zu groß war die Freude wieder 
hier zu sein, die Leute zu treffen und 
mit(einander) trainieren zu können. 

Die Shinson Hapkido Familie Belgien hat 
uns zum Übernachten in ihr Zuhause ein-
geladen. Wir waren privat untergebracht 
und wurden rührend empfangen und um-
sorgt. 

Wir schicken ein Lächeln in die Runde bis 
allenthalben ein leises Kichern zu hören 
ist. Die Regen- und Sturmgeister hatten 
rücksichtsvoll gewartet, bis wir alle in der 
Halle versammelt waren. Jetzt ließen sie 
ihrem wilden Spiel freien Lauf. Das Ki der 
Eifel. Der eingerichtete Ganzkörper-Heiß-
luftföhn erwärmte die Halle zunächst nur 
dürftig, doch mit viel Ha-Ha-Ho-Ho-Hi-Hi 
spielte das bald keine Rolle mehr. Wir ha-
ben einander angesehen und gemeinsam 
geatmet. 

Mittagsbuffet: all die Leckereien, die von 
überall mit angereist sind. Wieder viel zu 
bereden. Ein kurzes Wagnis mit der eisi-
gen Eifler Sturmluft. 

Im Gruppentraining studierten wir unsere 
Techniken. Und immer wieder kommt es 
auf die Sorgfalt an. Die Achtsamkeit mit 
sich und den Anderen fängt schon bei ei-
nem nachlässig gebundenen Ddi (Gürtel) 
an. Sie geht über das Training mit dem 
Chang Bong und wenig Platz bis zur wil-
den, windenden Bewegung des Dra-
chens, dessen Energie den Raum zwi-
schen Himmel und Erde förmlich 
auseinanderdrückt. Gänsehaut.

Nach dem nachmittäglichen Gruppen- 
und Gemeinschaftstraining sowie einer 
wunderbar warmen und herrlich entspan-
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nenden Dusche, wurden wir im pokalüber-
säumten Aufenthaltsraum mit Spaghetti 
belgischer Köche verwöhnt und es wur-
den die teilnehmenden Dojangs vorge-
stellt. Es folgte der Film der Sommerlager-
Vorführung von 2006, die im Nachbardorf 
stattfand, und für so manchen von uns ka-
men freudige Erinnerungen hoch. Die da-
mals sehr gelungene Vorführung mit dem 
begeistert tobenden Publikum brachte ei-
nen stolzen Gewinn von 5000 Euro, die an 
unterschiedliche soziale Projekte gespen-
det wurden. 

Sehr zeitig riefen die Betten – knapp nach 
21 Uhr waren die meisten TeilnehmerIn-
nen schon mit ihren GastgeberInnen auf 
dem Weg nach Hause um wie ein Stein ins 
Bett zu fallen und zu schlafen.

Der Sonntagmorgen begann früh mit der 
Meditation und nach dem Frühstück leite-
te der noch damalige;-) Bu-Sabomnim 
Kurt Brück durch die Gymnastik, in wel-
cher wir die frische Morgenluft und die 
strahlende Sonne genossen. Es blieb nur 
noch das abschließende Gemeinschafts-
training und ein kurzer Mittagsimbiss, be-
vor die Teilnehmer wieder in alle Him-
melsrichtungen nach Hause fuhren.

Wie immer tat es gut, am Lehrgang teilzu-
nehmen. Es war ein Wiederkommen und 
Willkommensein dort, wo man sich aufge 
hoben fühlt und das Wohlwollen der Men-
schen eine warme und herzliche Atmo-
sphäre schafft. Unabhängig von der eige-
nen körperlichen Verfassung gibt es für 
jedeN Platz und Raum in der Gruppe, wo 
sie/er sich gemeinsam mit den anderen 
Menschen so bewegen kann, wie es für 
sie/ihn möglich ist und sich dabei wohl 
fühlt. Man kann/darf einfach sein- ohne 
Anstrengung als jemand Besonderer auf-
fallen zu müssen. Sein wie man ist, das 
macht uns wertvoll.

Noch lange schwingt es in uns nach. Auch 
nachdem uns längst der Alltag in seiner 
ganzen Intensität eingeholt hat – jeden mit 
seiner Arbeit, Familie, Schule, Studium, 
Dojang, den zehntausend Dingen, die un-
sere Aufmerksamkeit fordern – bleibt in 
den Momenten des Innehaltens eine freu-
dige Erinnerung, das verliebte Herzklop-
fen, und es wächst die Vorfreude auf ein 
baldiges Wiedersehen. 

Bernhard Giuliani, Dojang Tübingen  
und Christine Baatz, Dojang Wien

Wie jedes Jahr fand diesmal vom 2. bis 4. 
März der int. Shinson Hapkido Frühjahrs-
lehrgang in Elsenborn/Belgien statt. Viele 
Menschen aus den Dojangs haben sich 
die Zeit genommen diesen Lehrgang zu 
besuchen.

Freitags nach einem acht-stündigen 
Schultag wurde ich von meinen Eltern 
nach Darmstadt gefahren. Nach kurzem 
Aufenthalt bei der Familie Elxnat fuhren 
wir in Richtung Belgien. Das schöne Wet-
ter Deutschlands begleitete uns bis in das 
belgischen Elsenborn. In Belgien ange-
kommen, hatten Schüler ab dem 4. Kup 
Training. Schüler der Mittel- und Unterstu-
fe durften mit den Belgiern in ein Nachbar-
dorf zum Kegeln gehen. Nach ein paar 
Stunden reden, spielen und trainieren, 
wobei der Spaß im Vordergrund stand, 
trafen wir uns im Gemeinschaftsraum der 
Halle. Dort wurde uns bekannt gegeben, 
bei welchem Belgier zuhause die Auswär-
tigen schlafen sollen.

Am nächsten Morgen, der bei uns sehr 
früh begann, wurden wir ins Training ge-
fahren. Die Gemeinschafts- und Kuptrai-
nings waren sehr lehrreich und es hat Vie-
len sehr viel Spaß gemacht. Das Training 

mit Sonsanim und Bu-Sabomnim Kurt 
Brück war der Höhepunkt des Lehrgan-
ges. Wir haben sogar einmal draußen trai-
niert. Samstagabend sollten wir schon 
wieder unsere Koffer packen, da wir am 
nächsten Morgen leider nach Hause 
mussten.

Am Sonntag powerten wir uns im Gemein-
schaftstraining aus und verabschiedeten 
uns dann von den anderen Teilnehmern. 
Wir aßen etwas und begaben uns auf den 
Rückweg nach „Good Old Germany“. Da 
die Tage sehr anstrengend waren, schlie-
fen wir fast die ganze Fahrt über. Wir ka-
men und gingen bei Sonnenschein. Leider 
war gleich am nächsten Tag Schule.

Ich möchte mich sehr herzlich bedanken, 
dass uns die Belgier so herzlich begrüßt 
und aufgenommen haben. Besonders 
möchte ich mich bei denen bedanken, die 
Auswärtige aufgenommen haben.

Alexander Lambert,  
Dojang Darmstadt
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International Seminar for Children 
and Teenagers 
Motto: “Training for a healthy body and a 
clear heart”

The first seminar focused on the topic 
“How can our children and teenagers grow 
up as personalities with a big and clear 
heart”. This topic was received with great 
interest by both children and adults. 

In our today’s world, the importance of es-
sential things seems to have reversed. 
Material security, technology, high per-
formance and speed have a higher priority 
than essentials like our heart, humanity 
and breathing. This causes separation of 
the body from the soul, human beings 
from nature and persons from other per-
sons. This development is very sad.

Working with children and teenagers may 
help us to overcome such separations so 
that we regain consciousness, confidence 
and belief. If we relearn how to breathe 
properly then we may start to work on 
other techniques. 

Practising the Shinson Hapkido teaching 
methods “Trust, Respect, Patience, Hu-
mility and Love” during this seminar reas-
sures us and gives us new hope: We feel 
and learn that heaven, earth and all 
human beings are one, you and me are 
one, the whole world is one. To keep say-
ing “I am beautiful, I am good, I can do it!” 
encourages us and our community spirit 
may grow. The Shinson Hapkido training 
may also help to free us from any feelings 
of guilt, oppression or emotional hurts, so 
that we can live in peace and happiness.

 

Internationaler  
Kinder- und Jugendlehrgang 
„Geschafft“ aber gestärkt

Nicht nur Lehrerinnen und Lehrer, die auf 
Klassenfahrt gehen, wissen ein Lied da-
von zu singen: Kinder und Jugendliche 
haben Kraft! Ihre Vitalität ist ein Verspre-
chen auf die Zukunft und kann eine tolle 
Erfahrung sein. Wenn jedoch Heranwach-
sende nicht auch Verantwortung und Ge-
fühl für gemeinsame Belange entwickeln 
und ihre Energie keine Richtung findet, 
führt dies zu Belastung und Stress. Eltern, 
Pädagogen und sogar die Schüler selbst 
sind sich oftmals einig, dass gemeinsame 
Unternehmungen Regeln brauchen. Je-
doch darf es nicht an Wärme und Freund-
lichkeit fehlen. Es gehören aber auch He-
rausforderungen dazu, die den Heran- 
wachsenden Gelegenheit geben zu zei-
gen, was in ihnen steckt, damit Mut und 
Abenteuer, Ausdauer und Spaß nicht auf 
der Strecke bleiben. 

Der int. Shinson Hapkido-Kinder- und Ju-
gendlehrgang setzt hier an. Er findet seit 
1998 einmal jährlich in Darmstadt statt. 
Fast 100 TeilnehmerInnen und LehrerIn-
nen lagern gemeinsam in einem Hallen-
raum. Mit An- und Abreise sind für die 
meisten, die mitmachen, drei Tage rand-
voll – kein Pappenstiel, wenn dann am 
Montag gleich wieder Schule ist.

Mit dieser Veranstaltung wird ein Gegen-
gewicht zum oftmals einseitig wissensori-
entierten Alltag von Schülern geschaffen. 
Statt individueller Kopfarbeit und Leistung 
stehen das gegenseitige Sich unterstüt-
zen in altersgemischten Kleingruppen (je-
weils mit einem Erwachsenen) und das 
Miteinander von Körper und Geist, 
Mensch und Natur im Mittelpunkt. Der 
ziemlich dicht gepackte Ablauf beinhaltet 
Meditation, ausgedehnte Trainingseinhei-

ten, die zum Teil (bei jedem Wetter) im 
Freien stattfinden, die traditionelle „Gru-
selwanderung“ durch den Wald am spä-
ten Samstagabend, wo die Lehrer in die 
Rolle von „Monstern“ schlüpfen und Lese- 
bzw. Shinson Hapkido Theoriestunden. 
Trotzdem bleibt den Teilnehmern beim 
Witze erzählen, Programm-Machen für 
das Abschluss-Event und Feiern noch 
Raum sich locker einzubringen. „Da ha-
ben wir viel gelacht, haben uns erschro-
cken und viel gesungen ...“, so hat die da-
mals zehnjährige Maud ihre Erlebnisse 
vom April 2002 auf den Punkt gebracht.

Das Programm enthält neben reichlich 
Spaß-Faktoren auch Anklänge an die 
strenge Lebensweise in einem koreani-
schen Kloster: Der „Morgengong“ reißt 
schon um 5:30 Uhr alle aus den Schlafsä-
cken und der Großmeister achtet bei der 
Frühmeditation super streng auf einen ge-
raden Rücken. Au weia! Insgesamt ist Dis-
ziplin aber nur ein Aspekt unter vielen. Es 
geht eher um ein Lebensgefühl, für das die 
emotionale und menschliche Intelligenz 
(der „EQ“ und der „MQ“) wichtiger sind als 
Wissen und kalkulierender Verstand. Statt 
auf materielle Sicherheit, Technik, Leis-
tung und Tempo wird Wert auf Herzensbil-
dung und „richtiges Atmen“ gelegt. Der 
Satz „Ich bin schön, ich bin gut, ich kann’s!“ 
wird den Mädchen und Jungs ebenso mit-
gegeben wie das freundliche sich Erinnern 
an Mama und Papa zu Hause.

Die beteiligten Shinson Hapkido Lehrerin-
nen und Lehrer arbeiten für das Ziel, dass 
die Kinder und Jugendlichen respektvoll, 
mutig und verantwortungsvoll miteinander 
umgehen und nach drei spannenden und 
lustigen Tagen „geschafft“ aber eben 
doch gestärkt zurück fahren.

Detlef Gollasch, Dojang Darmstadt
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International Pentecost Seminar 
Motto: "From darkness to light”

We are living in a time of increasing ma-
terial offers. In addition, the information 
flood increases steadily. This attracts our 
senses more and more from the inside to 
the outside. Therefore, we are trying to 
satisfy our emptiness inside with material-
istic values. This means, we are fighting 
darkness with darkness. This makes us 
feel exhausted and we loose our confi-
dence. Though we cannot fight shadow 
with shadow but only with light. We have to 
look inside ourselves, listen to the voice of 
our heart and open our heart. 

Pentecost is in spring, the time when na-
ture awakens and birds start singing. We 
are part of nature. The Pentecost seminar 
shall bring us hope, happiness, new ener-
gy and brighten our heart and senses. 

This seminar is a small contribution to a 
better understanding and peace in the 
world. 

 
Internationaler Pfingstlehrgang 
Motto: "Von der Dunkelheit zum Licht"

Wir leben in einer Zeit, in der es immer 
mehr materielle Angebote gibt. Auch die 
Flut von Informationen, die uns Tag für 
Tag überschwemmt, wird immer größer. 
Das alles zieht unsere Sinne nach außen. 
Dabei verlieren wir oft unsere ureigenen 
Gedanken und Gefühle und die Lust uns 
zu bewegen. Was wir denken, fühlen und 
tun kommt nicht mehr aus unserem tiefs-
ten Herzen, sondern wird von außen ge-
steuert. 

Es gibt immer mehr Wissen und Techno-
logien, auch im Bereich von Gesundheit 
und Medizin. Trotzdem sind die Arztpra-
xen und Krankenhäuser immer voll. Für 
(fast) alles gibt es Hilfsmittel die, wenn wir-

sie nehmen, unsere Selbstheilungskraft 
schwächen können. Alles Materielle – und 
hierzu gehören nicht nur die Dinge, die wir 
begehren und besitzen, sondern auch 
Wissen, Technologien und Macht etc. – 
trennt uns von unserem wahren und kla-
ren Herzen. Es lenkt unsere Gedanken 
und Gefühle nach außen und entfernt uns 
von unserem innersten Selbst. Wir glau-
ben, dass unsere materiellen Ziele wichtig 
sind und laufen ihnen nach. Wenn wir sie 
nicht erreichen, sind wir enttäuscht. Wenn 
wir sie erreichen, sind wir kurz glücklich, 
fühlen uns dann aber bald wieder leer und 
möchten noch mehr haben. Das ist wie ein 
Schneeball, aus dem eine Lawine wird. 
Und wir glauben, wir müssen mitrennen 
um nicht überrollt zu werden, immer 
schneller, bis uns schwindelig wird. 

Wir bekämpfen unsere innere Leere mit 
äußeren Dingen. Das heißt, wir bekämp-
fen Dunkelheit mit Dunkelheit. Am Ende 
sind wir erschöpft und haben unser 
Selbstvertrauen verloren. Die materiellen 
Ziele sind Zwänge geworden, die unser 
ganzes Leben bestimmen und das, ob-
wohl sie eigentlich nur Trugbilder sind. 
Können wir uns nicht dagegen wehren? 
Doch - wir können!

Man kann Schatten nicht mit Schatten be-
siegen, sondern nur mit Licht. Wir müssen 

wieder nach innen schauen, auf die Stim-
me unseres Herzens hören und zu einem 
klaren Herzen kommen. 

Dann können wir uns selbst wieder finden 
und nach Hause zurückkehren. Wir müs-
sen uns um unseren Körper und unser 
Herz kümmern, das heißt wir müssen uns 
selbst wieder lieben lernen. Und es ist 
wichtig, dass wir Körper und Herz gemein-
sam bewegen. Dann können wir klar hö-
ren und sehen, klar denken und fühlen, 
klar sprechen und handeln, klar leben. 
Wenn wir unser Herz wieder spüren, er-
kennen wir, dass materielle Dinge keine 
Macht über uns haben. 

Wir müssen nicht kämpfen, aber wir müs-
sen etwas tun. Eigentlich brauchen wir nur 
einen tiefen Atem, der das Herz befreit. 
Das wollen wir auf dem Pfingsttreffen ler-
nen und tun. Das Pfingstfest fällt in den 
Frühling, in dem in der Natur alles wächst 
und singt. Wir sind auch ein Teil der Natur 
und ich hoffe, dass auch in unseren Her-
zen Hoffnung, Mut und Freude wieder auf-
erstehen und hell leuchten. 

aus der Ausschreibung 
 Pfingstlehrgang 2007,  
Sonsanim Ko. Myong
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International Shinson Hapkido 
summer camp
Since 1985, a one-week international 
summer camp including a charity show 
takes place in different European coun-
tries annually.

The motto of the summer camps is: 
 "We are going the same way together".

The idea of the Shinson Hapkido summer 
camp is to offer eventful vacation to 
families, single parents or financially de-
prived persons or families. 25 years ago, 
Sonsanim Ko. Myong visited a primary 
school and met children who never had 
the opportunity to spend the summer va-
cation with their family away from home. 
Due to this experience, Sonsanim Ko. 
Myong decided to organise the summer 
camp – a vacation which everyone can af-
ford. 

The purposes of the Shinson Hapkido 
summer camps are:  to offer vacation for 
the whole family;  to combine summer va-
cation with health- and sports-related ac-
tivities; to offer training classes for differ-
ent age groups, different belt levels and 
special interest groups, e.g. to unburden 
the parents from time to time;  to addition-
ally offer an entertaining social and cul-
tural program for all generations and  to 
meet all kinds of people and families from 
different places and countries, to foster 
cultural exchange as well as communal 
life.

The charity show is an integral part of the 
Shinson Hapkido summer camp. We do 
not only want that our participants benefit 
from the summer camp but also make a 
contribution to the public welfare. This is 
based on the principles of Shinson Hapki-
do to let go of our ego and to share our 
well-being and satisfaction. It is nice to 
take but to give makes you even happier. 
This means not “I share” but “we share”. 

Also ill, handicapped people or people 
with addiction problems can participate in 

the summer camp. The latter led to some 
confusion in the summer camp in Belgium 
24 years ago. But we learned that every-
body deserves to be integrated into the 
community and with it to have the chance 
to let go of negative influences. In fact, we 
experienced that many people changed in 
a very positive way during the summer 
camp. 

Sonsanim Ko. Myong paraphrases the 
change towards a community-oriented 
thinking with: ”From darkness to light”.

The work in the summer camp may some-
times be hard and require strong personal 
commitment but it is also a very good 
chance for personal growth. 

Not least, it is our utmost concern to pro-
tect the environment of the summer camp 
venue. We therefore urge the participants 
to leave the venue even cleaner than it 
was at the beginning of the summer camp.

Internationales  
Shinson Hapkido Sommerlager 
Seit 1985 wird jährlich ein einwöchiges int. 
Sommerlager mit einer Benefiz-Vorfüh-
rung veranstaltet. Es findet jeweils ab-
wechselnd in einem anderen europäi-
schen Land bzw. an einem anderen Ort 
statt.

Das Motto der Sommerlager lautet: 
„Wir gehen einen Weg gemeinsam“.

Am Anfang stand die Idee: Auch Familien 
oder Alleinerziehende mit Kind(ern), die fi-
nanziell nicht so gut dastehen, sollen eine 
ereignisreiche gemeinsame Ferienwoche 
mit Shinson Hapkido erleben können. 
Persönliche Eindrücke beim Besuch einer 
Grundschule vor jetzt 25 Jahren, mit Kin-
dern, die nach den Ferien ohne jedes Ur-
laubserlebnis dastanden, waren für Son-
sanim Ko. Myong dafür ausschlaggebend 
ein Sommerlager ins Leben zu rufen, das 
sich jeder leisten kann.

Das int. Shinson Hapkido Sommerlager 
ist seither gedacht als:  Urlaub für die gan-
ze Familie,  Möglichkeit für alle einen Teil 
der Sommerferien mit Gesundheits- und 
Sport bezogenen Aktivitäten und einem 
umfangreichen Rahmenprogramm zu ver-
bringen und die eigene Fitness zu stei-
gern, wobei in alters- und neigungsgemä-
ßen Gruppen trainiert wird, so dass Eltern 
auch einmal entlastet werden.  Es gibt Ge-
legenheit dieser im Rahmen einer Gene-
ration übergreifenden Veranstaltung Ge-
trenntes zusammenzuführen und 
Gemeinsamkeit zu entdecken, ganz un-
terschiedliche Familien begegnen sich, 
denn Zeltwände sind dünn.

Bei den Sommerlagern können auch 
kranke oder abhängige Menschen mitma-
chen. Es war und ist schön eine positive 
Veränderung der persönlichen Einstel-
lung mitzuerleben. Sonsanim Ko. Myong 
beschreibt diesen Wandel in Richtung ge-
meinschaftlich orientiertes Denken ein-
fach so: „von der Dunkelheit zum Licht“. 
Natürlich ist Sommerlager-Arbeit mitunter 
anstrengend und manchmal mit persönli-
chem Verzicht verbunden, aber die Mög-
lichkeit zu schaffen, damit viele Menschen 
sich weiterentwickeln können, macht 
auch sehr froh. 

Nicht zuletzt spielte von Anfang an eine 
große Rolle, dass die Umwelt bei einem 
Sommerzeltlager geschützt und sauber 
gehalten werden: Die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer verlassen die „Zeltstadt“, 
die Sportstätten und das Umfeld mög-
lichst noch sauberer als sie alles vorge-
funden haben.

Die Benefiz-Show gehört dazu, weil Shin-
son Hapkido Mitglieder nicht nur für eige-
nes Wohl und eigenes Glück aktiv sein 
wollen. Besser ist es Glück und Zufrieden-
heit zu teilen. Das Ego auch einmal loszu-
lassen, gehört zum Shinson Hapkido 
Lehrprogramm. 
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23. Internationales  
Shinson Hapkido Sommerlager 
28. Juli bis 3. August 2007,  
Cham/Schweiz

"Kraft, Freude und Spaß" (Himchagae, 
Chiljogae, Chemigae) war der Eröffnungs-
gruß von Sonsanim Ko. Myong für das 23. 
Shinson Hapkido Sommerlager in Cham/
Schweiz. Anwesend waren nebst den 
1000 Shinson Hapkido Begeisterten auch 
Sonsanims Lehrer und Mentor, Groß- 
meister Park, Hyun-Soo, 9. Dan, aus Ko-
rea und seine Familie. Eine Premiere und 
eine große Ehre für die Shinson Hapkido 
Familie! Großmeister Park unterrichtete 
aktiv im Sommerlager Ki-Doinbop. Er 
zeigte sich besonders erfreut über die Ent-
wicklung der Sportart Hapkido außerhalb 
des Ursprungslands hin zur Bewegung für 
das Leben „Shinson Hapkido“. 

Den Höhepunkt des Sommerlagers bilde-
te die Shinson Hapkido Show mit 150 Ak-
teuren. Das Ambiente an diesem Abend 
war Dank der asiatischen Kulisse und der 
Freude des Publikums einfach phänome-
nal. Während der zweistündigen Show 
wurde meisterlich gezeigt, wie Kampf-
kunst mit Elementen aus Tanz und Thea-
ter humorvoll verbunden und dabei eine 
einzigartige, spannende Atmosphäre er-
zeugt werden kann. Die 1200 Zuschauer 
waren hellauf begeistert von der Benefiz-
Show.

Der Erlös ging an zwei soziale Projekte: 
das Kleinwerkheim für behinderte Men-
schen «Schmetterling» in Cham sowie 
«Casa Verde» in Peru für die Betreuung 
von misshandelten Straßenkindern. 

Lust auf mehr Details? In einem exklusi-
ven Interview für ein Sportmagazin erzählt 
Sonsanim über die Ursprünge des Som-
merlagers und seine persönliche Entwick-
lung. Das Interview, weitere Artikel sowie 
Bild- und Filmmaterial sind auf folgender 
Seite zu finden.  
 http://www.shinsonhapkido.ch/sola/so

la_impressionen.php

Erwähnen möchten wir hier noch die uner-
müdlich arbeitenden 70 Helfer, deren Un-
terstützung dieses Mammut-Projekt er-
möglichte. Die Vorbereitungszeit durch 
das OK-Team (20 Personen) betrug über 
ein Jahr. Ein herzliches Danke an alle, die 
dazu beigetragen haben, dass dieser An-
lass unter der Leitung von Bu-Sabomnim 
Marcel Mayer, zum Erfolg wurde!

Ada Carbone,  
Shinson Hapkido Schweiz

 
24. Int, Shinson Hapkido  
Sommerlager 2008, Darmstadt 
Darmstadt ist 2008 Drehscheibe des inter-
nationalen Shinson Hapkido Sommerla-
gers. Parallel dazu wird das 25-jährige 
Shinson Hapkido Jubiläum gefeiert. Zum 
24. Int. Shinson Hapkido Sommerlager 
vom 25. Juli bis 1. August 2008 werden 
über 1.200 Teilnehmern in Darmstadt er-
wartet. Die Eröffnung findet im Hochschul-
stadium der TU Darmstadt am Samstag, 
25. Juli um 9 Uhr statt. „Die Veranstaltung 
bietet keinen Luxus, aber alle, auch Leute, 
die nicht viel Geld zur Verfügung haben, 
können daran teilnehmen.“ so der Initiator 
und Gesamtleiter des Sommerlagers Son-
sanim Ko. Myong.

Neben dem Hochschulstadion wird eine 
Zeltstadt errichtet werden. Als Höhepunkt 
findet am Donnerstag, 31. Juli 2008 eine 
große Show in der Böllenfalltorhalle statt. 
Der Erlös kommt traditionell einem sozia-
len Zweck zu Gute.

Die Shinson Hapkido Schule Darmstadt, 
Liebigstraße 27 um ihren Leiter Joachim 
Krein scheuen keine Mühen, den Gästen 
aus Belgien, Dänemark, Holland, Korea, 
Österreich, Schweden, Schweiz, Spanien 
und natürlich aus Deutschland ideale Be-
dingungen bei diesem sportlichen und kul-
turellen Großereignis zu bieten. Viele eh-

renamtliche Helferinnen und Helfer setzen 
sich mit vollen Kräften ein und werden 
Darmstadt nach 1993 und 2000 bereits 
zum dritten Mal als gastfreundlich-offenen 
Ort präsentieren.

Liebe Shinson Hapkido Freunde, dem 
Zentrumsdojang Darmstadt ist es eine be-
sondere Freude im nächsten Jahr das 24. 
internationale Shinson Hapkido Sommer-
lager unter der Gesamtleitung von Groß-
meister Sonsanim Ko. Myong ausrichten 
zu dürfen.

Das Sommerlager steht wie jedes Jahr un-
ter dem Motto:
Internationale Begegnung und Kulturaus-
tausch, Gesundheit und Fitness für jung 
und alt, Urlaub für die ganze Familie“

Das Sommerlager ist für die ganze Familie 
und nicht nur für "Leistungssportler" ge-
dacht. Es bietet für jeden etwas – nicht nur 
für Anhänger der Bewegungs- und Kampf-
kunst sondern auch für Menschen, die ei-
ne erholsame Urlaubswoche in freundli-
cher Gemeinschaft und mit einem 
ganzheitlichen Trainingsangebot verbrin-
gen möchten. So ist es nur folgerichtig, 
dass das Sommerlager zusätzlich zu dem 
täglichen Gesundheitstraining durch ein 
umfangreiches Rahmenprogramm abge-
rundet wird. Dieses wird ganz im Sinne der 
internationalen Begegnung und des Kul-
turaustausches von den Teilnehmern 
selbst organisiert und durchgeführt.

Wir möchten Sie ganz herzlich einladen im 
nächsten Jahr Ihren Sommerurlaub mit 
lieben Menschen, einem großen Freizeit-
angebot und interessanter kultureller Um-
gebung in Darmstadt zu verbringen.

Zentrumsschule Darmstadt: 
Liebigstraße 27 
D - 64293 Darmstadt 
Email: sola08@shinsonhapkido.de 
http://www.shinsonhapkido.de/sola2008
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Shinson Hapkido Korea Tour 
Motto "In search of the roots of Hanol”

The Korea tour, which takes place every 
two years, provides an insight into the Ko-
rean culture, tradition, history and religion. 
The itinerary of the approx. 30-day round-
trip through South Korea includes daily 
Shinson Hapkido training, visits to cultural 
and religious events, meeting of all kinds 
of people in monasteries, villages and 
cities.

The nature of South Korea is unique and 
offers unequaled opportunities. Luscious 
green woods, rapid streams, quiet valleys, 
smooth mountains and vast beaches en-
chant the visitors. The contrast to Korea’s 
megacities could hardly be more stunning. 
Above all, Seoul with a population of 15 
million consists of a unique blend of spark-
ling chrome skyscapers, traditional 
houses and palaces, busy markets, 
temple ceremonies, noisy Noretbang (Ka-
raoke) bars, modern hightech and long-
established traditions.

This journey gives a understanding of the 
fundamental idea of Shinson Hapkido “To 
bring together what had been separated”. 

 
Shinson Hapkido Koreareise 
Motto "Auf der Suche nach den Wurzeln 
von Hanol"

Durch die alle zwei Jahre stattfindende 
Koreareise erfahren die Teilnehmer einen 
Einblick in die koreanische Kultur, ihre 
Traditionen, in Geschichte und Religion. 
Auf dem Programm der ca. 30-tägigen 
Rundreise durch (fast) ganz Süd-Korea 
stehen neben dem täglichen Shinson 
Hapkido Training, kulturelle und religiöse 
Veranstaltungen, Begegnungen mit den 
unterschiedlichsten Menschen in Klös-
tern, Dörfern und Städten.

Die Grundidee von Shinson Hapkido „Ge-
trenntes wieder zusammenführen“ wird 
durch diese Reise besser begreifbar, er-

lebbar und lebbar.

Koreareise 2006
Südkoreas Natur ist einzigartig und sucht 
Ihresgleichen: Sehr grüne Wälder, reißen-
de Ströme, ruhige Täler, sanfte Bergrü-
cken und ausgedehnte Strände bezau-
bern den Besucher. Dazu im starken 
Kontrast Millionenstädte, allen voran die 
15 Millionen Stadt Seoul mit Ihrer wilden 
Mischung aus chromstrotzenden Wolken-
kratzern, traditionellen Palästen und Dor-
fenklaven, belebten Märkten und andäch-
tigen Tempel-Zermonien, lauten Noret- 
bang-Bars (Karaoke) und zart geschwun-
genen Pagoden, modernstem Hightech 
und althergebrachten Traditionen.

In keiner anderen Kultur findet man auf 
der einen Seite eine christliche Kirche 
nach der anderen und werden anderer-
seits die Regeln des täglichen Miteinan-
ders sei es in Schule, Beruf und Familie, 
Alter, Geschlecht, sozialem Status und 
Bildung maßgeblich durch Buddhismus 
und Konfuzianismus geprägt. Die Kombi-
nation aus Jahrtausende alter, aber im-
mer noch gelebter, Kultur und Natur, die 
ihre ursprüngliche Schönheit bewahren 
konnte, macht Südkorea zu einem Edel-
stein Ostasiens.

Die 4-wöchige Studienreise nach Korea 
beinhaltet viele Sehenswürdigkeiten wie 
zum Beispiel Gyeongju. Gyeongju war 
mehr als 1000 Jahr lang die Hauptstadt 
des Sillareiches, das sich fast über die 
ganze koreanische Halbinsel erstreckte. 
Hier reihen sich viele Königsgräber, die 
von außen wie grüne Grashügel ausse-
hen, aneinander und im Nationalmuseum 
kann man Grabbeigaben und Artefakte 
bewundern. Weiterhin auch Bulguksa na-
he der Millionenstadt Taegu. Bulguksa, ei-
ner der schönsten Tempel aus der Silla-
Zeit wurde auf Steinterrassen errichtet. 
Die Meisterleistung der Handwerker ver-
bindet sich mit der reizvollen Schönheit 
der Landschaft zu einem Gesamtkunst-

werk. In den Bergen über diesem Tempel 
versteckt sich die „Seokuram-Grotto“. Im 
8. Jahrhundert ließen Silla-Herrscher die 
Buddha-Statue Sakyamuni in einem ar-
chitektonisch sehr interessanten Rund-
bau, derwie eine Grotte im Berg sitzt, er-
richten. Auch die Insel Jeju wird besucht, 
sie ist das „Hawaii“ Koreas und schon sub-
tropisch geprägt. Jeju-Do ist durch einen 
Vulkanausbruch entstanden und weist 
landschaftlich starke Kontraste auf. Der 
höchste Berg Südkoreas, der Hallasan, 
ein erloschener Vulkan überragt die Insel, 
daneben liegen fruchtbare Felder und alte 
Dörfer, die Küste wird von schroffen Fels-
formationen gebildet. Ein Höhepunkt der 
Reise ist der 2-tägige Mediationsaufent-
halt im Kloster Haeinsa, dem größten 
Kloster Koreas.

Die Reise dient auch der Festigung von 
Kontakten und Bekanntschaften. Besucht 
werden die Schwestern der Diakonia Sis-
terhood, die das von Shinson Hapkido un-
terstütze Projekt „Han San Chon“ betreu-
en. Gemeinsame Trainingseinheiten, 
„Contests“ und Abendessen mit koreani-
schen Hapkidokas fördern die Neugier der 
Koreaner auf Shinson Hapkido und ge-
meinsame Abende mit der Traditionsmu-
sikgruppe Poong Ryu Hoe vertiefen be-
reits bestehende Freundschaften.

Um die Eindrücke dieser Reise zu verar-
beiten, bedarf es einer langen Nachbesin-
nung und oft versetzt einen das Betrach-
ten eines einzigen Bildes direkt zurück .... 
Die Reise kann nur Jedem empfohlen 
werden, ob man nun Shinson Hapkido 
trainiert oder auch nicht.

Susanne Kimmich, Dojang Darmstadt
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Shinson Hapkido Kreta Tour 
Motto: “To combine Shinson Hapkido 
with vacation”

This seminar includes daily Shinson Hap-
kido training in nature and on the beach. 
Early in the morning, the day starts with 
meditation, energy and healing exercises 
and the day ends with practicing the tech-
niques of all belt levels. There is also 
enough time for questions on theory and 
practice of the Shinson Hapkido training 
as well as time for relaxation and to feel 
and enjoy life. 

Bu-Sabomnim Lidija Kovacic hosts this 
seminar which takes place every year. 

 
Shinson Hapkido Kretareise 
Motto: Shinson Hapkido & Urlaub verbin-
den

Bei diesem Lehrgang findet das Shinson 
Hapkido Training in der Natur und am 
Strand von Kreta statt. Früh morgens be-
ginnt der Tag mit Meditation, Energie- und 
Heilgymnastik und abends endet er mit ei-
ner Vielfalt an Techniken für alle Stufen. 
Es wird sich viel Zeit für Fragen zu Theorie 
und Praxis von Shinson Hapkido gegeben 
und natürlich genug Raum gelassen um 
das Leben zu fühlen und zu genießen.

Bu-Sabomnim Lidija Kovacic leitet diesen 
jährlichen Lehrgang

Kretalehrgang  
1. – 15. September 2007

Ich schreibe hier im Sonnenlicht im No-
vember, und das ist eins von den Dingen, 
das erst mal hoch kommt, wenn ich an den 
Shinson Hapkido Lehrgang in Paleochora 
auf Kreta denke. Licht, Wärme, bewegen, 
begegnen, erfahren, entspannen und los-
lassen. Für viele von uns war es ein Wie-
dersehen mit dem Ort und für zwei war al-
les noch ein leeres Blatt. Einer nach dem 
Anderen sind alle angereist, bis der Letzte 
uns beim späten Abendessen mit seinem 
Ankommen erfreut hat. 

Nach der ersten Nacht, dem ersten Mor-
genschwimmen sind wir zusammen ge-
kommen am schönen Frühstucktisch in 
den Bungalows, wo es Milchkaffee gab 
(da war vieles neu in diesem Jahr, unter 
anderen, dass es keinen Milchkaffee und 
keine vegetarischen Sandwiches im Cam-
pingcafe gab). Das Zusammensein bot 
Platz, einander zu begegnen, zu erfahren 
womit man angekommen war und über 
das Thema des Lehrgangs, neue Wege, 
neue Räume, Leichtigkeit, nachzuden-
ken. 

Dieses Jahr war es wärmer als die ande-
ren Jahre. Unter diesen Umständen ha-
ben wir unseren Dojang gefunden, der 
hatte sich auch etwas verschoben auf 
dem Sandstrand. Die Wärme war aber 
kein Thema während des Trainings und 
die Begegnung mit dem Training in der 
Natur ist ein besonderes Gefühl. Bei der 
Meditation über das Meer blicken, beim 
Abschluss des Trainings die Sonne hinter 
dem Berg untergehen zu sehen, ist Reich-
tum. Nach dem Training im Wasser ba-
den, unter dem Licht des Mondes, ist be-
stimmt eines der Dinge, das bei mir 
bleiben wird. Neben Training, haben wir in 
der ersten Woche auch zwei Ausflüge ge-
macht. Eine Wanderung nach Elafonissi, 

mit dem Meer zu unserer linken Seite, in 
einer kleinen Oase im Schatten unter Bäu-
men am Strand Siesta gehalten, und eine 
Bootsfahrt nach Hause. Mittwochabend 
haben wir gesprochen über das Thema 
Neue Wege, neue Räume, Leichtigkeit. 
Was man sich vorstellen kann oder sich 
wünscht zum Leben. Einen Morgen sind 
wir ganz früh im Dunkeln den Weg zum 
Anidri-Dorf hoch gegangen, Sterne am 
Himmel. Das Einzige, was man hörte, war 
ein bellender Hund. Wir haben hoch oben 
bei der Kirche meditiert und den Sonnen-
aufgang erlebt. Das letzte Training hat 
sich dieses Jahr sehr schnell angekün-
digt. 

In der zweiten Woche haben alle selbst ih-
re Ausflüge gemacht, alleine oder zusam-
men. Wir haben zusammen gefeiert, sind 
zusammen gewandert und haben mitei-
nander gelebt, wobei wir uns selbst be-
gegnet sind und neue Erfahrungen ge-
macht haben. Es hat mich tief berührt, 
dass da soviel Lebenskraft, Vertrauen und 
Leichtigkeit war. Den letzten Tag, sind wir 
zusammen ins nächste Dorf nach Sougia 
gewandert, das Meer dieses Mal zu unse-
rer rechten Seite. Links und rechts mitei-
nander verbunden. Unterwegs ge-
schwommen an einem idyllischen Strand 
in Lissos. Auf dem Weg hoch oben in den 
Bergen haben wir meditiert, mitten in der 
Natur zwischen Tieren um uns herum. Ei-
ne besondere Begegnung. Dann ein letz-
tes Mal den Sonneuntergang auf der Ter-
rasse beim Castello-Cafe. Die Farbe des 
Mondes war warm, mal tief atmen bei die-
sem Blick. Es war schön und gut. 

Ich danke Bu-Sabomnim Lidija und allen 
anderen fürs Dasein und Teilen.

Pien Rijlaarsdam,  
Dojang Utrecht/Niederlande
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Shinson Hapkido Sailing Journey 
Motto: “Fresh water provides energy and 
confidence”

Shinson Hapkido teaches how to keep 
oneself well and fit, how to protect and 
heal oneself in balancing the body, mind 
and vitality by means of a healthy and well-
balanced lifestyle. The goal is to com-
monly practice and foster humanity. 
These are the principles of the sailing jour-
ney which takes place every year in the 
rhythm of the tides with approx. 20 partici-
pants. 

The space on the sailing boat is very re-
stricted. Therefore, it is essential to learn 
how to let go of one’s ego and to contribute 

to the community’s good. The participants 
have to move with nature and to accom-
modate to the weather and environmental 
conditions.

 
Shinson Hapkido Segelreise 
Motto: Frisches Wasser gibt frohen Mut

Shinson Hapkido lehrt wie man sich selbst 
und andere auf natürliche Weise gesund 
erhalten, schützen und heilen kann, in-
dem Körper, Geist und Lebenskraft durch 
eine ausgewogene Lebensweise ins 
Gleichgewicht bringt. Es ist das Ziel in Ge-
meinschaft mit Anderen die Menschlich-
keit wieder zu entdecken und weiter zu 
entwickeln. Mit diesem Grundgedanken 

wird im Rhythmus der Gezeiten eine Se-
geltour durchgeführt an der ca. 20 Perso-
nen teilnehmen können.

Da auf einem Boot nicht viel Platz ist, lernt 
man sein eigenes Ego loszulassen und 
sich zum Wohl der Gemeinschaft einzu-
setzen. Die TeilnehmerInnen bewegen 
wird sich mit der Natur bewegt und man 
muss sich den Witterungsbedingungen 
und Gegebenheiten anpassen

 Coaching   Beratung   Training    

 Britta Tipkemper
 Dipl.Soz.Päd., Trainerin & Coach (FH)
 Mitglied im deutschen Verband für 
 Coaching und Training e.V. 

 Osannstr. 36 
 64285 Darmstadt 

 Tel.: 06151/ 279 22 04 
 Mobil: 0170/ 737 64 37 
 E-Mail: tipkemper@coachart.net 

Infos: www.coachart.net
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Herbstlehrgang 2007 in Hamburg 

Endlich hat es bei mir mal wieder ge-
klappt. Ein, zwei Termine verschoben und 
freie Bahn nach Hamburg zu fahren zum 
Herbstlehrgang mit Sonsanim Ko Myong. 
Nach einem sehr frühen Aufstehen und 
drei Stunden Fahrt kamen wir in Hamburg 
an. Turnhalle gefunden und rein zur An-
meldung.

Toll, so freudig begrüßt zu werden, la-
chende Gesichter trotz Morgenstunde 
und frischen Temperaturen. Kuschelig 
warm und vertraut war es ganz schnell 
schon in der Frauenumkleide. Viele be-
kannte Menschen, alle bereit für einen 
Tag voller Bewegung, Begegnung und 
Freude. In der Halle dann Aufwärmen und 
Warten auf den Meister und seine einfüh-
renden Worte. Wie immer berührt mich die 
Einfachheit der Bilder, die Sonsanim Ko. 
Myong benutzt, um uns zu uns selbst, zum 
eigenen Herzen und zum Wahrnehmen 
der Schönheit innerhalb der Schöpfung zu 
führen. Das Leben genießen und Freude 
teilen, so einfach… Dann in der Praxis 
Schwitzen und Lachen und Lernen. Wieso 
vergesse ich nur immer wieder diese Ein-
gänge von den Su-Übungen? Ob das den 
anderen auch so geht? Ich schaue mich 
um und stelle fest, aha, das scheint nicht 
nur mein Thema zu sein. Entspannung tritt 
ein. Gleichzeitig die Wahrnehmung, wie 
sehr ich vergleiche, bewerte und gut sein 
will. Wunderbar, alle meine Lebensthe-
men liegen offen vor mir und ich brauche 
nichts weiter tun als aufmerksam beob-
achten, während mein Körper sich dehnt, 
springt, tritt und durch die Halle wirbelt! 
Ah.. und müde sein darf ich auch mal; 
Pause nehmen, mich selbst spüren und 
freundlich nicht nur zu anderen, sondern 
auch zu mir selbst sein.

Am Abend bin ich beglückt und müde, das 
Essen ist lecker, ansonsten ist es mir zu 
laut und zu voll, um länger im Gespräch zu 
bleiben. Ich gehe bald in den Dojang 
schlafen, wobei ich erst noch eine Stunde 

lang die unermüdliche Energie der Ju-
gendlichen bewundere, die neben mei-
nem Bett weiter Sprungtritte üben. Es 
macht mich froh zu sehen, wie sich da 
Kraft und Freude austoben und gleichzei-
tig Gemeinschaftsgeist und Fürsorge für 
die Kleinen zu spüren ist. Am nächsten 
Morgen 5.20 Uhr kommt Bu-Sabomnim 
Lidija mit dem Gong. Ich meditiere und ge-
nieße es, mit so vielen Menschen die Stille 
zu teilen. Das fühlt sich gut an, nah und 
vertraut mit Vielen zu sein. Danach wieder 
gemeinsames, quirliges Frühstücken auf 
Tuchfühlung, was ich ausgeschlafen 
deutlich besser haben kann und noch mal 
geht es in die Halle zum letzten Training. 
Deutlich zu spüren ist die allgemeine Ent-
spannung, Vieles ist schon von uns abge-
fallen, zusammen mit dem Schweiß fort-
gespült. Die Gesichter sind klarer, das 
Programm wirkt. Wir putzen noch weitere 
zwei Stunden unsere Seele und machen 
unsere Körper fit und gesund, während wir 
die Form von Kranich und Affe üben. Das 
wichtigste dabei ist Phantasie, sagt Son-
sanim und Recht hat er; wenn ich meinen 
Körper loslasse, wird mein Herz leicht und 
ich kann alles sein, was ich will.

Danke für die schöne Zeit und die prima 
Vorbereitung an alle, die mitgeholfen ha-
ben. Der Dojang Altona-Suyang e.V. ist 
wunderschön und wir haben uns bei Euch 
sehr willkommen gefühlt.

Anke, Dojang Bad Belzig

Für mich war es der erste Herbstlehrgang 
und ich kann nur Gutes berichten. Ich fand 
die 3 Tage in Hamburg sehr schön, es war 
zwar eine lange Anreise, aus Erbach, das 
im Odenwald liegt, bis nach Hamburg, ist 
ein ganz schönes Stück. Aber es hat sich 
gelohnt. Am ersten Tag wurden wir sehr 
freundlich im Dojang Suyang aufgenom-
men und haben sogar noch was vom 
Abendessen abbekommen.

Geschlafen hab ich mehr oder weniger 
gut, aber was soll’s – der Tag war trotz-
dem sehr schön geworden. Ich hatte so-
gar die Gelegenheit etwas von Hamburg 
zu sehen, weil wir nicht im Dojang trainiert 
haben sondern durch die Stadt zur der 
Halle in der wir trainiert haben fahren 
mussten (mit der Bahn und laufen). Dort 
haben wir dann schön trainiert, das Ge-
meinschaftstraining hat Sonsanim Ko. 
Myong gemacht und des Gruppentraining 
mit unseren Gruppentrainern. Also ich als 
Gelbgürtel halt bei den Gelbgürteln. Es 
war sehr schön ich hab viele neue Sachen 
gelernt. Ich habe auch gelernt, dass man 
einen Lehrgang dazu nutzen kann sich für 
eine Prüfung vorzubereiten. Dies war 
auch einer der Gründe warum ich auf den 
Herbstlehrgang gegangen. 

Nach dem wir zusammen trainiert hatten, 
gab es eine Feier im Dojang Suyang, auf 
der ich auch viele nette Menschen kennen 
gelernt habe, vor allem meinen neuen 
Kumpel Tom Berensen „Jung Sul“ (hof-
fentlich ist das richtig geschrieben). Am 
nächsten und letzten Tag sind wir alle früh 
aufgestanden um miteinander zu meditie-
ren. Danach haben wir gut gefrühstückt 
und trainiert, dann war der Lehrgang auch 
schon vorbei und wir sind nach Hause ge-
fahren, obwohl ich auch nie wirklich von 
dort weg war, ich hab mich bei Euch wie 
zu Hause gefühlt. Ja jetzt wollt ihr be-
stimmt wissen, ob ich die Prüfung bestan-
den hab. Nein, ich hab sie leider nicht be-
standen, aber es war seine Erfahrung wert 
und ich hab auch einiges daraus gelernt: 
wenn man fällt und liegen bleibt, hat man 
schon verloren, aber ich bin wieder aufge-
standen und geh weiter meinen Weg zu-
sammen mit Euch und Shinson Hapkido.

Ich hoffe euch hat dieser Bericht gefallen 
und Ihr hattet Spaß am Lesen.

Norbert Capcalo, Dojang Erbach
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Öffnung nach außen 
Die Jahresabschlussfeier der Shinson 
Hapkido Association

Wer miterleben möchte, wie der abge-
wetzte Rest vom ursprünglichen 50er Jah-
re-Charme einer Schulsport- und Mehr-
zweckhalle sich in eine weihnachtlich 
funkelnde Atmosphäre verwandelt, muss 
am letzten Samstagmorgen vor Heilig-
abend früh aufstehen. Dann trifft sich das 
erste Aufbau-Team des Dojang Darm-
stadt in dem kahlen Raum. Die darauf fol-
gende „Action“ dauert bis spät in die 
Nacht.

Es wird angekarrt, getragen, verlegt, in-
stalliert, geräumt, dekoriert, geputzt, ge-
wienert, was das Zeug hält. Viele andere, 
die noch nicht zu sehen sind machen letz-
te Besorgungen, bereiten Essen vor, ba-
cken oder sortieren Gedanken, Material, 
Pläne und Notizen, damit organisatorisch 
alles klappt. Einige Gäste aus Dojangs in 
anderen Städten sind tagsüber Stunden 
unterwegs, weil sie von weither kommen, 
andere haben die Reise sogar schon frei-
tags gemacht. Noch während die große 
Tombola auf der Bühne aufgebaut wird, 
treffen mittags die ersten alten Herrschaf-
ten ein – überpünktlich, wie man es von 
dieser Altersgruppe kennt. Gerade noch 
rechtzeitig ist für 60 bis 70 Personen ein-
gedeckt worden, stehen Kaffee und Ku-
chen bereit. Das erste offizielle Ereignis 
des Tages, die Weihnachtsfeier für Senio-
ren (und solche, die es werden wollen) 
kann beginnen.

Die Bedingungen sind durchaus nicht ide-
al. Es war, je nach Witterung, auch schon 
empfindlich kalt in der Halle, Treppenstu-
fen müssen, wenn Rollstühle im Spiel 
sind, mit vereinter Hilfe überwunden wer-
den, Bierbänke sind nur mäßig geeignet 
für Gäste, die die 85 oft überschritten ha-
ben. Schlussendlich siegt aber die Motiva-
tion und der Mix aus gemütlichen und spa-
ßigen Programmelementen mit dem 
„Sitztanz“ für alle als Höhepunkt – flotte 

Marschmusik ist in der Regel der Renner. 
Weil mit den Senioren aus dem Ohlystift 
auch „Externe“ eingeladen sind, erhält der 
Nachmittag einen offenen, halb öffentli-
chen, Charakter – die Shinson Hapkido 
Family schmort sozusagen nicht im eige-
nen Saft.

Wenn es gut läuft, geht die Vorbereitung 
fast nahtlos in Geselligkeit über. Das Zu-
sammentreffen zwischen Jung und Alt 
geht inzwischen unkompliziert vonstatten, 
was wohl daran liegt, dass es eine lange 
Tradition hat. Die Vereinsmitglieder und 
das betreuende Personal des Ohly-Stif-
tes, aus dem etwa 25 Bewohnerinnen und 
Bewohner mit zwei Kleinbussen und Pkw 
heranchauffiert werden, gehen die Veran-
staltung freundschaftlich als gemeinsa-
mes Projekt an.

Den Bogen zur anschließenden Kinder-
Weihnachtsfeier schlägt die Shinson Hap-
kido Vorführung einer Kinder- und Ju-
gendgruppe aus dem Dojang Darmstadt. 
Die alten Leute – soweit sie noch alles auf-
merksam mitkriegen – staunen, freuen 
sich, wirken irgendwie abgeklärt-amüsiert 
und überlassen schließlich denen, die ein 
Dreivierteljahrhundert jünger sind, das 
Feld. Von der Begegnung mit der jungen 
Generation werden sie lebhafte Eindrücke 
sowie hoffentlich etwas gehobene Stim-
mung und einen kleinen vitalisierenden 
„Kick“ mit ins Heim nehmen. Die jungen 
Leute wiederum haben stolz gezeigt, dass 
etwas können und sind um die Erfahrung 
reicher, dass Alter und vielleicht auch ir-
gendwann Gebrechlichkeit zum Leben 
dazugehören. Zwei Stunden später hatten 
die Kinder, betreut von ihren Lehrern und 
einigen Helfern ihren Spaß und auch der 
Besuch vom Nikolaus ist vorüber. Dem-
nächst ist schon Einlass für die abendliche 
Hauptveranstaltung. 

Auch hier zählt neben aller Begegnung mit 
Seinesgleichen beim Buffet, beim Bier , an 
der Sektbar oder beim Tanz, neben Be-
grüßungen, Ehrungen, Bekanntmachun-
gen, Präsentationen auf der Bühne die 
Öffnung nach außen: Der Erlös der Tom-
bola kommt der Sozialarbeit der evangeli-
schen Schwesternschaft in Korea zugute. 
Etwa 4.000 Euro werden erzielt. Möglich 
ist dies, weil die Tombola-Gewinne über 
Spenden zusammengetragen werden 
und die Beteiligten ehrenamtlich zu Werke 
gehen. 

Sonntagmittags sind die letzten Aufräum-
arbeiten erledigt. Wenn die alte Turnhalle 
sprechen könnte, würden ihr wahrschein-
lich trotzdem die Worte fehlen. Bis nächs-
tes Jahr kurz vor Weihnachten hat sie es 
ruhiger.

Detlef Gollasch, Dojang Darmstadt
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Internationale Shinson Hapkido 
Benefiz-Show  
 Jährlich wird im Zuge des int. Sommerla-
gers und alle 2-3 Jahre in Darmstadt als 
Gründungsstadt eine Benefiz-Show zu-
gunsten sozialer Projekte durchgeführt.

 
Benefiz-Show am 27. April 2007  
in Darmstadt/Deutschland 
 Actionreiche Kampfkunst, bis hin zu tän-
zerischer Akrobatik. 

In der voll besetzen Böllenfalltorhalle in 
Darmstadt erwarteten ca. 1.000 Zuschau-
er die angekündigte Show aus Aktion, 
Spannung und Unterhaltung. 200 Darbie-
tende aus Deutschland, Schweiz, Bel-
gien, Dänemark und Österreich von Kin-
dern bis hin zu den Senioren wurden 
diesem Anspruch mehr als gerecht, wenn 
sie übereinander, über Menschenpyrami-
den, durch Ringe und über Tisch und 
Stühle sprangen. 

Bei Formläufe und Scheingefechte mit 
konventionellen Waffen wie Schwert, 
Langstock oder Messer war Körper und 
der Geist gefragt und auch bei ungewöhn-
lichen Waffen, wie Fahnen, Fächern, Be-
sen, Handtaschen, zeigten die Akteure 
äußerste Konzentration und Gefühl für 
Harmonie und Rhythmus. Der Einsatz von 
Großmeister Ko. Myong mit einem bren-
nenden Feuerstock, einer Verteidigung 
gegen mehrere Angreifer, und das Zertei-
len eines Flusskiesels mit der bloßen 
Hand, lösten beim Publikum helle Begeis-
terungsstürme aus. Die Präzision und der 
Spaß, den die Kinder, Jugendlichen, Se-
nioren, Männer und Frauen auf der Matte 
demonstrierten, war ein eindrucksvolles 
Beispiel dafür, dass man Kraft, Anstren-
gung und Arbeit auch harmonisch mitei-
nander verbinden kann um gemeinsam 
ein Ziel zu erreichen. Die Bereicherung 
des Publikums blieb jedoch nicht be-
schränkt auf Kleinholz aus Brettern, zer-
schmetterten Steinen und fliegenden Stö-

cken, sondern ging weit darüber hinaus. 
Es gab keine Verletzten unter den Teil-
nehmern und nur zufriedene Gesichter.

Shinson Hapkido ist jedoch mehr als nur 
Aktion, Spannung und Unterhaltung. Die 
Kampfkunst, die ursprünglich nur zur 
Selbstverteidigung gelehrt wurde, mit tra-
ditioneller Naturheilkunde und Philoso-
phie verbunden. Im Vordergrund steht die 
„Entwicklung der Menschlichkeit“, denn 
über die Techniken und die Bewegung, 
lernen die Schülerinnen und Schüler, sich 
selbst und ihren Körper besser kennen.

Wenn Körper und Geist gut miteinander in 
Einklang sind, kann die Energie gleichmä-
ßig fließen. Dies wurde bei der Benefiz-
Show 2007 eindruckvoll demonstriert

Aus den Erlösen konnte „Aktion Mensch“ 
mit 3.000 Euro unterstützt werden.

Susanne Kimmich, Dojang Darmstadt
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Contact: 

Chon-Jie-In e. V./Chon-Jie-In House 
Brandauer Weg 31 
64397 Modautal
Phone:           +49 (0)6167–912830 
Fax:            +49 (0)6167–912834
Email Society:   verein@chon-jie-in.org   
Email House:       info@chon-jie-in.org  
Internet:      http://www.chon-jie-in.org

 
Management Chon-Jie-In Society:

Since July 2006, the management is re-
presented by:

Detlef Fischer       Chair 
Stefan Barth        1. Vice-Chair 
Brigitta Gariano     2. Vice-Chair 
Christine Ehmler    Treasurer

We would like to give an example for a 
peaceful co-existence. The principles of 
the Shinson Hapkido teaching method 
(basic elements of the Shinson Hapkido 
teaching program) – trust, respect, pa-
tience, modesty and love – provide a good 
basis for this purpose. The training pro-
gram and other associated activities sup-
port this intention of a peaceful way of life 
and would like to contribute to the devel-
opment and promotion of humanity and 
love of nature. 

Thus, the social and cultural activities of 
Shinson Hapkido gained considerable 
significance. 

The Chon-Jie-In Association and the 
Chon-Jie-In House in Webern (located 
close to Darmstadt) were founded as an 
institution for the social projects. 

"Chon Jie in" is a Korean term and means 
in the figurative sense: "Heaven, earth and 
all human beings are one". It results from 
the philosophical idea to see the entire 
universe as unity in which all humans have 
the special responsibility to act for the indi-
vidual as well as for the collective good in 
harmony with nature. 

The Chon-Jie-In association pursues 
exclusively non-profit purposes which 
conducts and promotes social and cul-
tural activities, e.g.: 
– Support of the social projects ‘Casa 

Verde/Peru’, ‘Han San Chon/Korea’, 
‘Stump Mission/Zambia’ and ‘Young 
and Old Together’ in Europe (see ex-
planations on the following pages) 

– Organization of seminars, lectures, pro-
jects in different schools

– Concerts, art exhibitions, international 
meetings 

– Investigation and the development of 
preventive measures – e.g. special re-
medial gymnastics – for the promotion 
of health 

– Health training for special groups to 
support, e.g. people with addiction 
problems, mentally ill or handicapped 
people, in co-operation with physicians 
and therapists 

– Free consultation for health and life 
questions

– Recreational offerings for children and 
young people 

– Donations for different welfare organiz-
ations (e.g. “Aktion Mensch" which 
supports handicapped people) 

It is quite hard to find welfare organi-
sations which support reasonable projects 
and which reliably forward the donations 
to the people in need. The support of such 
social projects is highly esteemed in so-
ciety. It is surely exceptional that a “martial 
arts association” has been supporting so-
cial projects for years. We feel this is a 
sensible way of promoting Shinson Hapi-
do.
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Der Chon-Jie-In e. V. unterstützt die fol-
genden Projektpatenschaften:
–  seit 1983 örtliche soziale Projekte von 

einzelnen Shinson Hapkido Schulen
–  seit 1986 die Arbeit der Diakonia Sis-

terhood in Korea/Asien 
 (Han San Chon)

–  seit 1986 Begegnungen der Generatio-
nen in Europa (Alt und Jung)

–  seit 1992 soziale und medizinische Hil-
fe in Sambia/Afrika 
 (Stump Mission)

–  seit 1998 Hilfe für Straßenkinder in Pe-
ru/Südamerika (Casa Verde)

Der Chon-Jie-In Verein lädt jeden ein, mit 
zu helfen, mit zu diskutieren, zu gestalten 
bei den täglichen Herausforderungen, der 
Organisation und der Unterstützung der 
sozialen Projekte. Außerdem werden na-

türlich immer dringend Mitglieder und 
Spenden gebraucht.

2007 sind den folgenden Projektpaten-
schaften Spenden über den CJI e.V. zu-
gute gekommen:
–  2.800 Euro 

 für örtliche soziale Projekte  
von Shinson Hapkido Schulen

– 4.480 Euro 
 für Han San Chon/Korea

–   1.050 Euro  
für Jung und Alt zusammen/Europa

–  2.000 Euro  
für die Stump Mission/Sambia

–  2.600 Euro  
für Casa Verde/Peru 

Wir danken allen Spendern sehr herzlich, 
besonders der Fa. Karosseriebau Wagner 

für ihre über 20-jährige Unterstützung von 
Han San Chon.

Spenden werden auf einem gemeinsa-
men Konto (siehe unten) gerne entgegen 
genommen. 

Da uns alle Projekte gleichermaßen am 
Herzen liegen, wollen wir eingehende 
Spenden gerecht verteilen. Wenn eine In-
stitution besondere Hilfe braucht, möch-
ten wir in der Lage sein schnell helfen zu 
können. Außerdem wollen wir in Zukunft 
allen unseren Projekten jedes Jahr eine 
feste Unterstützung garantieren, damit die 
Menschen vor Ort mit unserer Hilfe kalku-
lieren können.
Wir bitten deshalb darum, Spenden nicht 
zweckgebunden an einzelne Projekte 
auszuweisen, sondern „Chon-Jie-In e. V. 
– soziale Projekte“ als allgemeinen Ver-
wendungszweck zu benennen.

Im internationalen Kulturcafe werden Län-
der kulturell vorgestellt anhand von Fotos, 
Lifemusik, Filmen zu Shinson Hapkido 
Veranstaltungen wie z.B. Vorführungen, 
Koreareise und außerdem kulinarische 
Spezialitäten und Getränke. 

Nähere Informationen finden Sie zur ge-
gebenen Zeit unter
 http://www.chon-jie-in.org

Wenn jemand im Chon-Jie-In Haus in We-
bern/Deutschland übernachten möchte 
(für 12 Personen sind Schlafmöglichkei-
ten vorhanden) ist dies nach Anmeldung 
und unter Mitbringen der eigenen Bettwä-
sche grundsätzlich kostenfrei möglich, 
wobei Spenden natürlich willkommen 
sind.

Terminplan 2008
07. Juni 2008

12. Juli 2008

18. Oktober 2008

18. Oktober 2008

20. Dezember 2008

Chon-Jie-In e.V. , Webern/Deutschland
Frühlingsfest des Chon-Jie-In Hauses ab 11 Uhr, Webern, mit Flohmarkt

Myong Sang Sommer-Treffen 11 Uhr im Chon-Jie-In Haus, Webern

Myong Sang Herbst-Treffen 11 Uhr im Chon-Jie-In Haus, Webern

Int. Kulturcafe ab 17 Uhr im Chon-Jie-In Haus, Webern

Große Tombola zu Gunsten von Han San Chon/Korea und anderen 
auf der internationalen Shinson Hapkido Jahresabschlussfeier in Darmstadt
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Han San Chon ist eine medizinische und 
soziale Betreuungseinrichtung für schwer 
an Tuberkulose erkrankte und sonstige 
hilfsbedürftige Menschen in Korea, die 
von der Koreanischen Diakonia Sister-
hood, einem evangelischen Schwestern-
Orden getragen wird. Das Mutterhaus der 
Diakonia Sisterhood befindet sich in Cho-
nan, von hier aus werden alle Aktivitäten in 
Han San Chon organisiert und koordiniert. 
Die Schwestern wechseln sich turnuswei-
se ab.

In Han San Chon finden unheilbar Patien-
ten, die durch das soziale Netz fallen, ein 
Zuhause und – wenn sie sterben – ihre 
letzte Ruhestätte. Sie werden liebevoll be-
treut und können in Würde Abschied neh-
men.

Außerdem werden Stipendien vergeben 
um mittellosen jungen Menschen eine be-
rufliche Zukunft zu ermöglichen. Zudem 
helfen die Schwestern bedürftigen Senio-
ren, z. B. durch einen kostenlosen Mittags-
tisch und kümmern sich um verwaiste oder 
vernachlässigte Kinder, Kranke und Be-
hinderte. 

Durch die Bekanntschaft von Sonsanim 
Ko. Myong mit der Diakonie-Schwester 
Rhee kam Shinson Hapkido 1986 in Kon-
takt mit dieser sehr engagierten Form von 
Sozialarbeit und unterstützt seitdem spe-
ziell das Projekt Han San Chon.

Die sozialen Projekte

Neben den schon genannten Projektpa-
tenschaften werden auch örtliche soziale 
Projekte der Shinson Hapkido Schulen 
unterstützt. Das kann z. B. die Unterstüt-
zung der „Tafel“ in Tübingen/Deutschland 
oder auch das Kleinwerkheim "Schmetter-

ling" für behinderte Menschen in Cham/
Schweiz sein..

Die Finanzierung und Unterstützung er-
folgt durch Spendensammlungen und 
durch Erlöse aus Shinson Hapkido Veran-

staltungen wie z. B. der Benefiz-Show im 
Rahmen des jährlichen internationalen 
Shinson Hapkido Sommerlagers.

Diakonia Sisterhood/Korea 
 Han San Chon in Muan

Lokale soziale Projekte von Shinson Hapkido Dojangs
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Neubau des Han San Chon-Seniorenheims in Muan/Korea - 1. Spatenstich, Bauarbeiten, Eröffnungsfeier mit Seniorentanz

Han San Chon, Muan/Korea - Seniorenbetreuung: Handakupunktur, Rehabilitation, Beschäftigungstherapie

Erntedankfest 2007 in Han San Chon Muan/Korea SchwesterRhee Übergabe von Stipendien an Kinder armer Eltern
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Basar zu Gunsten "Han San Chon" organisiert vom Koreareiseteam 2006 in Mockpo/Korea



Die Organisation Blansal wurde 1997 von 
Volker Nack und seiner Frau Dessy in Are-
quipa/Peru gegründet. Sie ist eingerichtet 
worden für die Kinder auf der Straße, die 
sich alleine ohne Familie „durchs Leben 
schlagen“ müssen, die oft wegen unter-
schiedlichster traumatischer Erlebnisse 
verhaltensauffällig geworden sind und die 
sowohl physische wie psychische Verlet-
zungen aufweisen. Blansal möchte ihnen 
einen Neuanfang ermöglichen.

So entstand Casa Verde, welches mittler-
weile bis zu 25 Kindern/Jugendlichen ein 
Zuhause bietet. Im familiären Rahmen 
sollen dort Werte wie gegenseitiger Res-
pekt, Verantwortungsbewusstsein und 
Achtung vor sich selbst und vor anderen 
vermittelt werden.“

In Casa Verde wird dafür gesorgt, dass sie 
eine Schul- bzw. Berufsausbildung erhal-
ten und sich darüber hinaus auch Kennt-
nisse in hauswirtschaftlichen Bereichen 
aneignen. Durch geschulte Fachkräfte 
sollen sie bei der Aufarbeitung ihrer psy-
chischen und physischen Verletzungen 
begleitet werden um nicht zuletzt auch da-
durch die Weichen zu legen für eine posi-
tive und glückliche Zukunft.

Rückblick von Volker Nack:

Während die Shinson Hapkido Familie mit 
gutem Recht und hoffentlich mit viel Freu-
de die ersten 25 Jahre ihres Bestehens 
feiert, blicken wir hier in Casa Verde auf 
die ersten zehn Jahre unserer Aktivitäten 
zurück. Wenn wir auch 1997 bereits die 
Organisation Blansal ins Leben gerufen 
haben, so haben wir doch mit unseren ei-
gentlichen Aktivitäten 1998 auf den Stras-
sen und in den Elendsvierteln der Stadt 
Arequipa begonnnen.

Wie so oft und bei Vielem war auch unser 
Anfang schwer und steinig – ohne wirkli-
che finanzielle Sicherheit – ohne große 
Erfahrung auf diesem Gebiet und dazu 
noch in einem fremden Land und einer so 
ganz anderen Kultur. Doch ich bin sehr 
dankbar für diesen Weg und all seine Mü-
hen – ich denke dies hat auch den Cha-
rakter von Casa Verde geprägt. Wachsen 
durften wir schnell – manches Mal kam es 
mir eher schon erschreckend schnell vor, 
aus einer Handvoll Kinder wurden bald 
schon über dreißig und aus der Idee in Pe-
ru ein Kinderheim zu gründen entstanden 
zehn verschiedene Initiativen ...

Das Herzstück unserer Arbeit bildet je-
doch nach wie vor das Kinderheim Casa 

Verde und seine Jugendhäuser, die Casa 
Trampolines. 34 Kinder leben zur Zeit bei 
uns und in den vergangenen Jahren zu-
sammengerechnet waren es über 200, die 
die verschiedensten Formen der Gewalt 
und der Vernachlässigung erfahren ha-
ben und denen Casa Verde ein neues Zu-
hause und eine Zukunftsperspektive ge-
ben möchte. Alle Kinder trainieren 
regelmäßig Shinson Hapkido, und wir be-
mühen uns die Grundpfeiler des Shinson 
Hapkido in unserem Alltag lebendig zu 
halten – nicht immer eine leichte Aufgabe.

Ein Ausblick in die Zukunft?! Eine große 
Aufgabe besteht gewiss darin, noch stabi-
ler und klarer zu werden, in dem was wir 
tun und wie wir es tun. Unser Traum ist die 
so genannte „Casa Verde Grande“. Ein 
Platz in der Natur. Kleine Wohneinheiten 
mit hellen klaren Räumen, in denen die 
Kinder individuell und wie in einer Familie 
betreut werden können. Viel Grün. Ein 
schöner Dojang. Es gibt noch so viel zu 
tun…

Wenn ich manchmal den Eindruck gewin-
ne, dass das alles zuviel wird, dann pflege 
ich anzuhalten, innezuhalten und zum An-
fang zurückzukehren. Um was ging es 
da? Um die Kinder, ums Teilen, um Do.
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Stump Mission, Lusaka/Sambia
Die Stump Mission in Lusaka/ Sambia ist 
in einer großen Region in Afrika ein Segen 
für viele Menschen geworden.

Hier entstanden unter der Leitung von 
Frau und Herrn Huh eine kleine medizini-
sche Klinik, eine Schule und ein Kinder-
garten. In Sambia ist in den letzten Jahren 
die durchschnittliche Lebenserwartung 
unter 35 Jahre gesunken und das in einem 
Land, das eigentlich viele Voraussetzun-

gen hat um wirtschaftlich wieder auf die 
Beine zu kommen und die eigene Bevöl-
kerung zu ernähren. Durch die Klinik und 
die medizinische Vorsorge ist der letzte 
Choleraausbruch ohne größere Auswir-
kungen an den Menschen in der Gegend 
um die Stump Mission vorüber gegangen.

Ohne die regelmäßige Hilfe aus Europa, 
die von vielen Shinson Hapkido Mitglie-
dern und von Freunden geleistet wird, wä-

re dieses Projekt in Gefahr.

Die Gelder werden für die medizinische 
Versorgung benötigt, da es in Sambia zu-
meist keine Krankenversicherung gibt. 
Speziell für die Kinder ist die Hilfe ge-
dacht. So ist die Unterhaltung eines Kin-
dergartens, einer Schule und der Neubau 
eines Kinderkrankenhauses, das derzeit 
zu 2/3 fertig gestellt ist, sehr wichtig.

Casa Verde, Arequipa/Peru
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Unter diesem Motto arbeiten viele Shin-
son Hapkido Mitglieder für andere in der 
Umgebung der Shinson Hapkido Schulen.

Der Alltag wird für viele von uns heute 
meist einseitig vom Beruf bestimmt, der 
Kontakt zu Menschen in anderen Lebens-
lagen und das Gefühl für menschliche 
Realitäten wie Alter, Krankheit und Tod 
geht besonders jungen Leuten vielfach 
verloren. Deshalb verstärken sich unbe-
gründete Ängste sowie eine nicht zu be-
friedigende Erwartungshaltung. Auch ein 
fortschreitender Egoismus kann diese 
Entfremdung jedoch nicht sinnvoll kom-
pensieren. Viele Senioren leben verein-
samt ohne ausreichende soziale Kontak-

te. Wenn sie ihre vertraute häusliche 
Umgebung verlassen und in ein Heim um-
ziehen, müssen sie mit dieser großen Ver-
änderung umgehen, was besonders dann 
schwer fällt, wenn Kinder und Verwandte 
wenig Zeit für sie haben.

Hier setzt das Projekt „Alt und Jung zu-
sammen“ an: Da die Shinson Hapkido Mit-
glieder davon ausgehen, dass wir „Eins“ 
sind und berücksichtigen, dass wir Jünge-
ren den vorangehenden Generationen 
viel zu verdanken haben, versuchen sie 
die Bedürfnisse alter Menschen nicht zu 
vergessen. Schließlich werden wir alle 
einmal alt! Bei Gruppen-Besuchsterminen 
wird den Senioren zugehört, gemeinsam 

Kaffee getrunken, gesungen und gelacht. 
Auch die Bettlägerigen auf Station werden 
aufgesucht, beschenkt und mit freundli-
chen Worten, Zuneigung und Aufmerk-
samkeit bedacht. Dies wird von einigen 
Shinson Hapkido Schulen ausgehend im 
jeweiligen Ort realisiert, etwa in Darm-
stadt, wo regelmäßig das Seniorenzen-
trum Ohlystift in Gräfenhausen besucht 
wird. Die Senioren werden außerdem zu 
Veranstaltungen eingeladen (in Darm-
stadt zum Hofbasar und Jahresab-
schlussfeier). Der Erlös des jährlichen 
Darmstädter Hofbasars wird zugunsten 
der Altenhilfe gespendet.

Alt und Jung zusammen/Europa
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Casa Verde/Peru Tanz aus dem Tiefland 
Drei auf der Wohnzimmercouch

Stump Mission/Sambia - Schulkinder Gängiges Transportmittel in Sambia
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Besuch des Dojang Darmstadt im Seniorenheim Ohlystift, Gräfenhausen/Deutschland 2007



Jedes Shinson Hapkido Training beginnt 
und endet mit einer Meditation (Myong 
Sang), um Körper, Herz und Geist zu ent-
spannen und zur Ruhe zu bringen. Auch 
während des Trainings wird geübt, diese 
Verbindung nach innen aufrecht zu erhal-
ten und bewusst wahrzunehmen. 

Zu meditieren bedeutet in sein Herz zu 
schauen. Das kann jeder tun, unabhängig 
von der Religion/Weltanschauung. Wenn 
man regelmäßig meditiert, wird man ruhi-
ger und klarer, so dass man sein wahres 
Selbst und den Geist des Universums 
(Do) erkennen kann. Um Do zu finden, 
muss man sein Herz von allen Schalen 
(Ängsten, festen Vorstellungen, Egois-
mus, Habgier etc.) befreien und es weit öff-
nen. Dann wächst das (Selbst-) Bewusst-
sein und die Erkenntnis, dass Mensch und 

Natur untrennbar miteinander verbunden 
sind: Himmel-Erde-Mensch (und alles Le-
ben) ist Eins (Einheitsmeditation: Chon-
Jie-In Myong Sang). 

Es gibt verschiedene Meditationsarten,  
z. B.:
1.  Myong Sang:   

Meditation „von der Dunkelheit ins 
Licht“

2.  Son:   
Meditation zur inneren Reinigung

3.  Cham Son:   
Meditation zum Erkennen einer tiefe-
ren, inneren Wahrheit

4.  Muk Sang: 
  Schweigsame Meditation

5.  Gido:    
Beten, Gebetsmeditation

CJI-Myong Sang kann sich über eine Mi-
nute, fünf Minuten, einer halben bis zu ei-
ner Stunde und mehr erstrecken.

 Im CJI-Haus in Webern/Deutschland wer-
den entsprechend der vier Jahreszeiten 
regelmäßige Myong Sang-/Meditations-
treffen in kleiner Runde abgehalten.

Die Myong Sang-Treffen finden immer 
Samstags statt. Sie beginnen um 11 Uhr 
mit einem Spaziergang in die Natur (bei je-
dem Wetter) und wird mit Myong Sang im 
Chon-Jie-In Haus beschlossen.

Chon-Jie-In Myong Sang/Meditation
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Uhrzeit

5.45 – 6.00 

6.00 – 6.30

6.30 – 6.40 

6.40 – 6.55 

6.55 – 7.00

7.00

Was

Ankunft und 
 Vorbereitung

Myong Sang/ 
Meditation

Ki-Doinbop

Namun

Abschluss- 
meditation

Abschied

3 x „klatschen“ 
(mit Händen, Gong, 
Bambus oder Klopfen) 

1 x „klatschen“

2 x „klatschen“

3 x „klatschen“

Bedeutung

In Ruhe ankommen, sich locker machen mit weichen, 
 sanften Bewegungen, eine angenehme Stellung –  
möglichst im Sitzen – einnehmen

3 x Klatschen:  Himmel –  Erde   –  Mensch 
              Chon   –    Jie   –  In ist Eins 
"Wir gehen einen Weg gemeinsam"

1 x Klatschen „Alles gehört zusammen“, „Wecken“  
anschließend leichte Lockerungsgymnastik

Zeit für Gedankenaustausch und Fragen

Nachbesinnung/"Verdauung"/Verarbeitung

1 x Klatschen „Aufwecken“ 
2 x „Rufen“ (Ansprache) und 
3 x „Zurückschicken“ (Teilnehmer werden in den Alltag entlassen)

Beispiel für den Ablauf von Myong Sang für eine Stunde
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Int. Kulturcafe im Chon-Jie-In Haus in Webern/Deutschland

Im internationalen Kulturcafe werden zweimal jährlich (jeweils 
im Frühjahr und im Herbst) Länder anhand von kulinarischen 
Spezialitäten und Getränke sowie Fotos, Lifemusik, Filmen 
über Shinson Hapkido Veranstaltungen wie z. B. Vorführungen, 
Koreareise kulturell vorgestellt. 

Das nächste Kulturcafe findet am 18. Oktober 2008 statt.

Internationales Kulturcafe 

18. Oktober 2008 - Italienischer Abend 
ab 17 Uhr im Chon-Jie-In Haus in Webern / Deutschland 

In gemütlicher Atmosphäre wird
italienisches Essen angeboten 

(gegen einen kleinen Unkostenbeitrag),
und über Land und Leute 

informiert.
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Die ganze Shinson Hapkido Familie war 
versammelt um für die Altenhife wieder 
mal etwas Gutes zu tun.

Fleißige Helfer waren mit dem Aufbau und 
der Dekoration beschäftigt. Bunter Floh-
markt, Marmelade und Plätzchen, Bücher-
flohmarkt, Kinderflohmarkt mit allem was 
ein Kinderherz erfreuen kann. Kinder-
schminken, Nüsse klopfen, Riech- und 
Taststand, Wunschbaum, Nagelbrett, 
Glühweinstand, Kakaoausschank und 
Kunstgewerbe. 

So mancher Freund wurde an diesem Tag 
beim Wiedersehen in die Arme geschlos-
sen. Im Haus wurden Crepes, Waffeln, 
Kaffee, Tee und Kuchen zum Verzehr vor-
bereitet. Wie jedes Jahr wurde eine Shiat-
sumassage für einen kleinen Obulus an-
geboten. Eine Kinderaufführung fand im 
Dojang statt. Nicht zu vergessen: Sonsa-
nim Ko. Myong. Er brutzelte mit seiner Fa-
milie koreanische Spezialitäten und pries 
lautstark und beherzt seinen traditionellen 
Ginsengschnaps an: “1 Schnaps = 1 Jahr 
länger leben, 2 Schnäpse = 2 Jahr länger 
leben, 3 Schnäpse = fliegt man in die Luft 

und 4 Schnäpse: da weiß man nicht was 
passiert ... HA-HA-HA-HA“

Es kam wieder viel Besuch um zu sehen 
was der Hofbasar für den guten Zweck al-
les zu bieten hat. Wir gaben unsere Freude 
an die Gäste und die kauflustigen Besu-
cher weiter. An der lustigen Verstei- ge-
rung hatten wir alle unseren Spaß. Beim 
Singen von Weihnachtsliedern mit Zieh-
harmonikabegleitung kam auch bei stür-
mischem Wetter Weihnachtsstimmung 
auf.

Sibylle Reimann, Dojang Darmstadt

Hofbasar am 2. Dezember 2007(1. Advent) im Hof des Dojang Darmstadt/Deutschland

Chon-Jie-In - Frühlingsfest im Chon-Jie-In Haus in Webern/Deutschland

Das Chon-Jie-In Frühlingsfest findet jähr-
lich im Chon-Jie-In Haus in Webern statt. 
Für das leibliche Wohl ist gesorgt, es gibt 
einen Flohmarkt und allerlei Unterhal-
tungsprogramm für groß und klein. Das 
nächste Chon-Jie-In Frühlingsfest findet 
am 7. Juni 2008 statt.

Nachdem das Festgelände am Morgen 
des 9. Juni 2007 vorbereitet war und die 
Gäste eintreffen konnten, zeigte Mutter 
Natur eine zwanzigminütige coole Einlage 
in Form eines Wolkenbruches. Viele stell-
ten sich die Frage, ob das Frühlingsfest 
somit ins Wasser gefallen war. Aber so 
plötzlich der Hagelschauer gekommen 
war, so schnell war alles wieder vorbei.

In der Zwischenzeit waren die ersten Gäs-
te auch schon eingetroffen. Gemeinsam 
wurde wieder alles hergerichtet. Das Wet-
ter blieb wechselhaft, was aber der guten 
Stimmung keinen Abbruch tat. Das Ge-
genteil war eher der Fall, es brachte die 
Menschen näher zusammen. Es gab ge-
nügend zu essen und zu trinken und viele 
koreanische Köstlichkeiten, die mit viel 
Fleiß und Liebe vorbereitet worden waren. 
Ein weiter Anziehungspunkt war der klei-
ne Flohmarkt auf den die meisten ein Au-
ge geworfen hatten. Mit dem anderen Au-
ge konnte man das Dessert-Buffet 
über-blicken und sich auf den Nachtisch 
einstimmen. In diesem Jahr wurde das 

Frühlingsfest im kleinen und gemütlichen 
Rahmen abgehalten, was mir die Möglich-
keit zu vielen interessanten Gesprächen 
eröffnete. 

Auf Grund der Witterung war nach dem of-
fiziellen Ende schnell aufgeräumt. Danach 
ging die Feier im Chon-Jie-In Haus noch 
etwas weiter. Wie immer arbeiteten viele 
Menschen im Hintergrund und stellten ihre 
kostbare Zeit zur Verfügung. Ich möchte 
mich hier bei allen bedanken, welche zum 
Gelingen dieses noch jungen CJI-Früh-
lingsfestes beigetragen haben.

Stefan Barth, Dojang Fribourg 
Stellv. Vorsitzender CJI-Verein
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Ein Beispiel für die Zusammenlegung von 
Shinson Hapkido Schule und Chon-Jie-In 
Philosophie ist das Chon-Jie-Haus Ham-
burg.

1984 begann die erste Gruppe in einem 
Hinterhof in St. Pauli (heute B-Movie) mit 
dem regelmäßigen Shinson Hapkido-Trai-
ning. Nach sechs Jahren wurde im Schan-
zenviertel die erste Hamburger Shinson 
Hapkido-Schule (im Schanzenhof) aufge-
baut. Gegen Ende der 90er Jahre ent-
stand die Konzeption für ein größeres Be-
wegungszentrum. 

Etwa zur gleichen Zeit entwickelte sich in 
der Auseinandersetzung um die Schlie-
ßung des Hafenkrankenhauses in St. 
Pauli die Idee, an gleicher Stelle ein Sozi-
al- und Gesundheitszentrum zu errichten. 
Mit Unterstützung der Stadtentwicklungs-
behörde (StEB) und dank des großen eh-
renamtlichen Engagements der Vereins-
mitglieder ist es gelungen, seit dem Jahr 
2000 das Haus 6 des ehemaligen Hafen-
krankenhauses zu einem Trainings-, Be-
gegnungs- und Gesundheitszentrum um- 
und auszubauen. 

Das umfangreiche Angebot des Chon-
Jie-In Hauses Hamburg bietet:

–  Shinson Hapkido 
Bewegungs- und Gesundheitstraining

–   Meditation: 
Im Meditationsraum finden Sie Ruhe und 
Geborgenheit, er steht während den Öff-
nungszeiten allen BesucherInnen des 
Hauses offen. Gäste sind herzlich will-
kommen. Es finden Kurse und Seminare 
zum Thema Meditation statt.

–   Chon-Jie-In Heilgymnastik
 beruht auf den Prinzipien der asiatischen 
Naturheilkunde. Im Westen ist vor allem 
die Meridianlehre durch Akupunktur und 
Akupressur bekannt geworden. Diese 
Lehre wird auch in der Heilgymnastik an-
gewandt. Weitere Schwerpunkte sind At-
mung, Rhythmus und „innere“ Techniken. 
Die Bewegungen können helfen die natür-
liche Selbstheilungskraft zu wecken, 
Krankheiten vorzubeugen oder eine The-
rapie zu begleiten.

 –  Familienclub
 besonders Kinder leiden unter der Bewe-
gungsarmut städtischen Lebens. Unter 
Aufsicht erfahrener Anleiter können Kin-
der und Eltern alle Bewegungsmöglich-
keiten des CJI-Hauses in Hamburg aus-

probieren. Es gibt Platz zum Toben und 
Ausruhen, zum gemeinsamen Spiel und 
Verweilen. Die Erfahrungen der asiati-
schen Bewegungslehre werden mit Kon-
zepten der Psychomotorik verbunden.

–   Palette und Co.:
 Menschen mit Suchtproblemen finden 
hier einen geschützten Raum um gezielt 
und unter fachkundiger Anleitung ihr eige-
nes Potential und ihre Lebenskraft wieder 
zu entdecken und für die eigene Gesund-
heit zu nutzen. Dabei wird mit Trägern der 
Drogenhilfe zusammengearbeitet.

 –  Seminare und Kurse:
 für besondere Zielgruppen wie z.B. chro-
nisch Kranke, für Menschen mit Rückpro-
blemen oder anderen Bewegungsein-
schränkungen gibt es spezielle Angebote. 
Dabei wird mit Ärzten, Ausbildungszen-
tren, Volkshoch- schulen, Krankenkassen 
und Schulen zusammengearbeitet.

Chon-Jie-In Haus Hamburg 
 Seewartenstr. 10, Haus 6 
D - 20459 Hamburg  
Tel: +49 (0)40-43 18 33 18 

www.bewegungamhafen.de 

Chon-Jie-In Haus Hamburg/Deutschland – Zentrum für Bewegung und Begegnung



Das Schriftsystem, das die Koreaner 
heutzutage „Hangeul“ nennen, wurde 
zwar im 15. Jh. geschaffen und doch bein-
haltete es theoretische Erkenntnisse der 
modernen Sprachwissenschaft des 20. 
Jh., so dass es seiner Zeit weit voraus 
war. Es ist weltweit das einzige Schriftsys-
tem, von dem bekannt ist, wer es geschaf-

fen hat und wann es geschaffen wurde, so 
dass ihm auch in Bezug auf seine Entste-
hung ein einzigartiger Wert zukommt. 

The Korean writing system was estab-
lished in the 15th century but it already in-
cluded theoretical knowledge of the mod-
ern linguistics of the 20th century – and 
therefore, was way ahead of times. Now-
adays, the system is called “Hangeul”. 
Worldwide, it is the only writing system 
from what is known, who created it and 
when it was created due to which its orig-
ination has a unique value. 

An extended article in English is available 
on http://www.koreana.or.kr/ (search for 
“The World’s Prominent Writing System: 
Hangeul” by Lee Sang Gyu)

 
König Sejong der Große (reg. 1418 – 
1450), der 4. König der Joseon-Dynastie 
(1392 – 1910) schuf 1443 das koreani-
sche Schriftsystem. Er entwickelte Han-
geul um der Bevölkerung das Schreiben- 
und Lesenlernen zu vereinfachen. Das 
koreanische Schriftsystem ist dazu geeig-
net fast alle Sprachen der Welt wieder zu 
geben, was es stärker als andere Schrift-

systeme zu einem praktischen, „universa-
len“ und damit einem demokratischen 
Schriftsystem macht. 

Hangeul wurde auf Basis der neokonfu-
zianischen Kosmologie – diese beruht 
wiederum auf dem Prinzip des Yin und 
Yang (männliches und weibliches Prinzip) 
und dem Fünf-Elemente-Prinzip, mit de-
nen sich sämtliche Erscheinungen des 
Universums, der Menschengesellschaft 
und alles Werden und Vergehen der 
Schöpfung erklären lassen – und der wis-
senschaftlichen Prinzipien der Merkmale 
und Artikulation der einzelnen Laute ge-
schaffen. Dies macht es zu einem komple-
xen und tiefgründigen Schriftsystem, in 
dem das Wesen der einzelnen Laute zum 
Ausdruck gebracht wird. Es können nicht 
nur die Laute des Menschen, sondern 
auch die der Natur wie Vogelgezwitscher 
oder das Geräusch des Windes mit Han-
geul-Buchstaben ausgedrückt werden. 
Dadurch wird Hangeul zu einem „natur-
verbundenen“ Schriftsystem. 

Als Hangeul entwickelt wurde, bestand es 
ursprünglich aus insgesamt 28 Buchsta-
ben, 11 Vokalen und 17 Konsonanten.
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Chon-Jie-In Akademie: Hangeul, das koreanische Schriftsystem
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Die Vokale basieren in ihren drei Grund-
formen auf der Gestalt von "•" (Himmel), 
" –" (Erde), "l" (Mensch). Auf Basis dieser 
drei Grundzeichen hat man entsprechend 
Yin und Yang, den fünf Elementen (Metall, 
Wasser, Holz, Feuer und Erde) und fünf 
Richtungen (Osten, Westen, Süden, Nor-
den und Mitte) weitere Vokale gebildet.

Die Konsonanten wurden je nach der 
Form der beteiligten Artikulationsorgane 
oder entsprechend der Veränderung der 
Form der jeweiligen Artikulationsorgane 
bei der Aussprache gebildet. Backen-
zahnlaut "�", Zungenlaut "�", Zahnlaut 
"�", Lippenlaut "�" und Kehllaut "�" waren 
die fünf Grundkonsonanten. Je nach Laut 
wurden sie in normale, behauchte, stimm-
hafte, nasale und liquide Konsonanten un-
terschieden.  

Auf der Grundlage dieser Konsonanten 
kann man durch die Anwendung von 
Kombinationsprinzipien und 3 weiterer ei-
genständigen Schriftzeichen Dutzende 
weitere Laute kreieren. Vokale und Kon-
sonanten werden zu Silben kombiniert.  
Für das Drucken ist Hangeul auf Grund 
seines Kombinationsprinzips ein hervor-
ragendes System. Im Vergleich zu ande-
ren Schriftsystemen verfügt Hangeul über 
eine Reihe von Besonderheiten. 

1.  Hangeul ist ein Phonem-Schriftsystem, 
wird aber in Silbeneinheiten aus An-
laut, Inlaut und Auslaut geschrieben. 
Das ist eine besondere Eigentümlich-
keit, mit der die Silbenstruktur optisch 
effektiv zum Ausdruck gebracht wird. 
Daher vereinigt Hangeul die Vorteile 

des Phonem-Systems und des Silben-
zeichen-Systems.

2.  Die Form der Buchstaben ist sehr syste-
matisch und ähnlich klingende Laute 
weisen formelle Gemeinsamkeiten auf. 

3.  Der Entwicklungsprozess von Hangeul 
kann als äußerst wissenschaftlich und 
kreativ bezeichnet werden. Die Konso-
nanten sind je nach der Form der betei-
ligten Artikulationsorgane gestaltet und 
die Vokale nach der Form von Himmel, 
Erde und Mensch (siehe oben). 

4.  Hangeul ist keine Imitation eines ande-
ren Schriftsystems, sondern eine völli-
ge Neuschöpfung.

5.  Die Buchstaben werden in Silbenein-
heiten gebündelt, wodurch eine neue 
Zeicheneinheit entsteht (Silbenbau-
steinschreibweise). In Hangeul als ei-
nem phonemischen Zeichensystem 
werden Konsonanten und Vokale un-
terschieden, aber bei der Schreibung 
werden sie zu Silben gebündelt.

6.  Die Eingabe der Buchstaben in Compu-
ter oder Handy ist einfach und schnell. 
Hangeul eignet sich auch vorzüglich für 
Lauterkennungssoftware. Hangeul ist 
einfach zu schreiben und zu lernen, 
womit die Analphabetenrate in Korea 
auf fast 0% reduziert werden kann.

7.  Hangeul kann vertikal oder horizontal 
geschrieben werden, wobei die Positi-
on von Konsonanten und Vokalen in-
nerhalb einer Silbe sehr regelmäßig ist.

Beim heutigen Hangeul sind manche 
Buchstaben verloren gegangen oder der 
Lautwert hat sich verändert. Das moderne 
Hangeul besteht aus 14 Konsonanten und 
10 Vokalen. Die Kreativität von König Se-
jong, der Praktikabilität und leichte Erlern-
barkeit anstrebte, offenbart in der Informa-
tionsgesellschaft des 21. Jahrhunderts 
ihren eigentlichen Wert. Hangeul ist unter 
allen Schriftsystemen der Welt das ratio-
nalste und wissenschaftlichste, was es für 
eine Verbindung mit der digitalen Techno-
logie geradezu prädestiniert. Durch das 
Internet können Menschen auf der gan-
zen Welt zusammenkommen, einfach In-
formationen und Wissen austauschen 
und so eine Demokratisierung des Zu-
gangs zu Wissen erleben.

Source: Koreana Jg 2, No 3, 2007 
Summary: Susanne Kimmich
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Beckenboden-Training nicht nur 
etwas für Frauen
Beckenboden-Seminar Januar 2007 im 
Dojang Hamburg 5 mit Bu-Sabomnim 
Sigrid Bujack-Blecher

Ja, ja der Beckenboden. Wer hat noch 
nichts von ihm gehört. Meist im Zusam-
menhang mit Schwangerschafts- oder 
Rückbildungsgymnastik, also nur was für 
Frauen? Keineswegs sage ich. Im Shin-
son Hapkido Training habe ich diesen Be-
griff schon häufiger gehört: „Beckenboden 
anspannen!“, aber so richtig vorstellen 
konnte ich mir ehrlich gesagt nichts. Heißt 
das jetzt Bauch anspannen? Oder After 
schließen? Man hat im alltäglichen Leben 
kein richtiges Gefühl für diesen Bereich, 
wenn man nicht schon Erfahrungen durch 
Schwangerschaft oder eben Körperarbeit 
gemacht hat.

So kam mir das Beckenboden Seminar 
mit Bu-Sabomnim Sigrid Bujack-Blecher 
sehr gelegen meinen Beckenboden näher 
kennen zu lernen. Angefangen haben wir 
mit einem Exkurs in die Anatomie des Be-
ckenbodens: Wo liegt er? Und wie ist er 
aufgebaut? So ist der Beckenboden in 
drei Muskelschichten aufgeteilt: die äuße-
re bzw. untere, die mittlere und die innere 
Beckenbodenschicht. Der Beckenboden 
schließt das knöcherne Becken nach un-
ten ab und trägt hauptsächlich die Bauch-
organe. Die äußere oder untere Becken-
bodenschicht liegt direkt unter der 
Hautoberfläche und bildet eine liegende 
Acht. Die mittlere Schicht besteht in erster 
Linie aus quer laufenden Muskelfasern 
und die innere Schicht besteht aus einer 
fächerförmigen Muskelplatte und Muskel-
paaren. Diese drei Schichten liegen über-
einander und es ist gar nicht so einfach 
diese auseinander zu halten. Wer glaubt 
das solch ein Seminar mit leichten Übun-
gen verbunden ist, der liegt falsch. Hier ist 
der Begriff Körperarbeit tatsächlich ange-
bracht, doch mit sehr erfreulichen Ergeb-

nissen. Bu-Sabomnim Sigrid führte uns 
durch verschiedene Übungen immer nä-
her zu unserem Beckenboden, nach dem 
Prinzip Spannung und Entspannung.

Auf dieser Reise gibt es erfreuliche aber 
auch weniger erfreuliche Momente, aber 
das liegt daran, dass der Beckenboden 
ein sehr komplexes Gebilde und sehr tief 
verwurzelt ist mit unserem Gemütszu-
stand. Man kommt eben an Grenzen, die 
nicht nur den Körper betreffen, das heißt 
man kann sich selbst auch sehr nahe 
kommen. Das ist im Allgemeinen zwar 
sehr gut, ist aber in dem Moment der Ar-
beit manchmal sehr anstrengend und 
manchmal auch lästig. Man muss sich 
eben überwinden, doch die spätere Wir-
kung spricht für sich. Mir hat dieses Semi-
nar vor allem im Hinblick auf mein Training 
sehr geholfen. Danjeon Hohupbop ist für 
mich ohne Beckenboden nicht mehr denk-
bar, doch auch im Hinblick auf alle ande-
ren Techniken hat mir diese Erfahrung 
sehr viel gebracht, auch wenn ich nach 
wie vor noch einiges dazu lernen kann. 
Deshalb freue ich mich sehr auf ein weite-
res Seminar im März diesen Jahres wie-
der im Dojang Hamburg 5. Beckenboden-
Training ist also doch nicht nur etwas für 
Schwangere und junge Mütter, ein gesun-
der und stabiler Beckenboden trägt nicht 
nur dazu bei sich äußerlich, sondern auch 
innerlich sta- biler und kraftvoller zu füh-
len. Auch im Zusammenhang mit der Se-
xualität spielt der Beckenboden eine sehr 
große Rolle.

Also Männer, traut auch ihr euch, es lohnt 
sich für vielerlei! Übrigens ist der Becken-
boden eng mit dem Kiefer verknüpft, also 
habt immer ein Lächeln auf dem Gesicht, 
das freut nicht nur euer Gegenüber son-
dern tut auch eurem Beckenboden gut! 
Ganz großen Dank an Siggi!

Lea Demling, Dojang Hamburg 5

Wiederbelebungsübungen 
im Chon-Jie-In Haus Hamburg
Am Sonntag, den 18. Februar 2007, trafen 
sich 16 Shinson Hapkido LehrerInnen und 
fortgeschrittene SchülerInnen zum Auffri-
schen ihrer notfallmedizinischen Kennt-
nisse beim Erste-Hilfe-Seminar des Lan-
desverbands Nord. Rettungsassistentin 
Anne Schröder gab uns einen Überblick 
über die wichtigsten Sofortmaßnahmen 
bei Unfällen und Notfällen. Die meisten 
Dinge hatten wir natürlich alle schon mal 
gehört, aber es ist doch immer wieder auf-
fällig, wie schnell man vergisst, was man 
nicht anwenden muss.

Einen breiten Raum nahm die Reflexion 
über Verletzungen und Unfälle ein, die wir 
im Zusammenhang mit dem Training er-
lebt haben, und besonders die Frage, ob 
wir angemessen reagiert hatten und ob 
die Betroffenen richtig behandelt worden 
waren. Neben diesen spannenden Dis-
kussionen waren für uns alle die prakti-
schen Übungen besonders wichtig. Zu 
zweit und zu dritt legten wir uns Druckver-
bände an, beförderten uns in die stabile 
Seitenlage und übten mit Puppe Annabel 
die Wiederbelebung. Es stellte sich he-
raus, dass ein Handy kein geeignetes Mit-
tel für einen Druckverband ist, denn als 
Druckobjekt eingesetzt, kann man damit 
nur noch schlecht den Notarzt rufen. Des-
halb sollte man doch lieber ein anderes 
Verbandpäckchen oder andere geeignete 
Gegenstände benutzen.

Über der gelungenen Theorie-Praxis-Mi-
schung verging der Sonntag schnell und 
wir verabschiedeten uns in der Hoffnung, 
das Gelernte nicht anwenden zu müssen.

Rotraud Hänlein, Dojang Hamburg 5
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Ki-Doin, Try it – you'll like it 
For those who feel that our knees (or some 
other body parts) are too worn out to jump, 
to kick and be thrown around during regu-
lar training – there is a pleasant low impact 
alternative called ' Heilgymnastik'. 

Several of the elements of the healing arts 
are familiar, such as the use of acupoint 
pressure, meditation to focus the mind or 
breathing to generate power. Many of the 
movements are also circular, but the foot-
work is more like dancing – and the 
rhythms tend to be slower.

 I want to take this opportunity to express 
my respect and thank my teachers Bille, 
Siggi and Uwe in Chon-Jie-In Haus Ham-
burg.

Laura Keller-Wilke, Dojang Hambung 5

 
Im Einklang von Um und Yang 
24. Kup-Prüfung im Dojang Eutin

Zu einem besonderen Wochenende hat-
ten die Kyosanim Beate und Torsten Weiß 
aus Eutin und Bu-Sabomnim Christoph 
Albinus aus Semmerin eingeladen. Sie-
ben Schüler/-innen aus vier Dojangs 
(Hamburg 5, Lübeck, Semmerin und Eu-
tin) folgten dieser Einladung, so dass sich 
10 Menschen am Freitagabend, den 
02.03.07 im Dojang Eutin einfanden.

Nach dem herzlichen Empfang folgte ein 
kleines Gemeinschaftstraining unter der 
Leitung von Bu-Sabomnim Christoph. 
Beim anschließenden Abendessen nebst 
Klönschnack kamen sich alle etwas nä-
her, auch wurde so manch eine Geschich-
te aus vergangenen Tagen der Kyosanim 
erzählt, die einiges zur Erheiterung bei-
steuerte! Die anschließende Nacht im Do-
jang Eutin war von viel Ruhe, einigem 
Schnarchern und noch mehr Herzlichkeit 
(nebst Aufregung …?) geprägt.

Das recht frühe Frühstück am Samstag, 
den 03.03.07 läutete dann die 24. Shinson 
Hapkido Kup-Prüfung im Dojang Eutin 
ein. Die angetretenen Blau-Rot- bis 
Braungürtel strahlten viel Wärme und Zu-
versicht aus, obwohl es einigen von ihnen 
nicht so gut ging. Interessanterweise 
stand diese Prüfung wohl unter einem be-
sonderen Stern, da Meike aus Eutin im 
vierten Monat schwanger war, Olaf sich 
bei seiner Ausbildung zum Tischler an der 
Hand verletzt hatte, Chris aus Lübeck et-
was arg „verschnupft“ und eine Schülerin 
extra aus Hessen angereist war um sich 
dieser Prüfung zu stellen.

Während der Prüfung wurden nicht nur 
grundlegende Shinson Hapkido Bewe-
gungen abgeprüft, sondern die Schüler/-
innen konnten auch viele weiterführende 
Techniken aus dem großen Repertoire 
des Shinson Hapkido zeigen. Nur im Be-
reich des Changbong (Langstock) traten 
einige Probleme auf, die aber von den 
Schülern gut bewältigt wurden, denn der 
Dojang Eutin hat eine doch etwas arg 
niedrige Decke …! 

Als besondere Anforderung bekamen die 
Rot- und Braungürtel die Aufgabe, den 
Mit-Prüflingen einzelne Techniken, wie 
z.B. die Vorwärtsrolle, den Rückwärtsfall 
und den freien Fall in einzelnen Stufen für 
Menschen mit z.B. Knie- oder Rückenpro-
blemen oder für Schwangere (siehe Mei-
ke) zu erklären. Während der freien Bewe-
gung (= Freikampf) konnten alle Prüflinge 
demonstrieren, wie sie die Shinson Hapki-
do Lehrmethoden und Techniken unter 
den Bedingungen einer Prüfungssituation 
und den körperlichen Begebenheiten der 
Prüflinge umsetzen konnten. Hier zeigten 
die Schüler recht eindrucksvoll, wie ihr Ki 
mit dem Anstieg der „Gegner/-innen“ stär-
ker wurde und wie sie die Gedanken des 
positiven Miteinander-Umgehens umset-
zen konnten. 

Interessant war für alle Beteiligten auch 
die Zusammensetzung der Prüfer, so er-
gänzten sich die zwei anwesenden Ky-
osanim Beate und Thorsten Weiß und Bu-
Sabomnim Christoph Albinus, in dem sie 
zeigten, wie Um und Yang während einer 
Prüfung zusammengehen und gemein-
sam eine Prüfung gestalten können. Nach 
gut acht Stunden der praktischen Prüfung 
wurden die Ergebnisse den Prüflingen 
mitgeteilt, wobei sechs Prüflinge ihre Prü-
fung bestanden und ein Prüfling die Prü-
fung nicht bestanden hatte (zwischenzeit-
lich hat er diese aber auf einer 
Nachprüfung im Dojang Semmerin be-
standen). Beim anschließenden Essen 
waren alle doch recht entspannt (oder ge-
schafft …?), so dass dieser Tag für (fast) 
alle ein schönes Ende hatte.

Zum Abschluss bedankte sich Kyosanim 
Torsten noch einmal recht herzlich bei al-
len und besonders bei seinem Ki-Bruder 
Bu-Sabomnim Christoph Albinus aus dem 
Dojang Semmerin, dass er die weite Fahrt 
auf sich genommen hatte, um an diesem 
Wochenende in der Rosenstadt Eutin eine 
Prüfung abzunehmen. Kamsahamnida!!!

Thorsten Weiß, Dojang Eutin



„Alte Hexenkopftour“  
Shinson Hapkido Hapkido Motor-
radtour 2007 mit Dampfhammer & 
Co.
Abgeschreckt durch den Furcht einflößen-
den Tourtitel sind von den elf Angemelde-
ten schlussendlich nur sechs Mutige übrig 
geblieben, die der „Hexe“ die Stirn bieten.

Wie gewohnt, Freitag, Dojang Cham, 17 
Uhr. Zu fünft fahren wir los, dem Zugersee 
und Lauerzersee entlang bis Schwyz, wo 
wir auf die mächtige Elektra-Glide mit Bu-
Sabomnim Marcel treffen. Die zwei pas-
sen zusammen - Dampfhammer & Co. 
Weil es danach aussieht, als ob sich die 
Hexe Ihr Gesicht waschen will und wir 
Richtung Nase unterwegs sind, kleiden 
wir uns in Regenklamotten. Zu Recht, wie 
sich herausstellt, als wir die Nasenspitze 
bei der Teufelsbrücke passieren, sind die 
Regenwolken bedrohlich tief gerutscht. 
Ein kurzes Innehalten ob Andermatt und 
schon entschwinden wir im Nebel des 
Oberalppasses. Vorsichtiges Fahren lau-
tet das Gebot der Stunde, auch wenn ein 
Audifahrer hinter uns drängelt. Der Nebel 
hat sich bis Tschamut wieder verzogen, 
Anita’s Töffbeizli hat schon Feierabend 
gemacht, weshalb ich an der Spitze ent-
scheide durchzufahren bis zu unserem 
Ziel. In strömendem Regen überqueren 
wir den alten Römerpass Luccomagno, 
oder Lukmanier zu Deutsch, der seit ei-
nem Jahr ganzjährig befahrbar bleibt. 

Jetzt gilt meine ganze Konzentration ei-
nem Schild mit dem Hinweis „Dötra“. Und 
wirklich, da ist es; also Blinker nach links 
und langsam das schmale, steile und alle 
Fahrkünste abverlangende Sträßlein den 
Berg hinauf. Ein Kilometer, zwei, dann 
nach vier Kilometern wird der Weg ruppig, 
Naturbelag. Endlich, nach 166 km sind wir 
am heutigen Ziel angelangt, einer SAC- 
Hütte (Schweizerischer. Alpenclub) auf 
1.748 m Höhe. Im Himmelszelt eine klaf-
fende, blaue Lücke, welche nur Gutes für 
den morgigen Tag ankündigt. Für Fr. 
62.35 pro Person übernachten wir, schla-
gen uns den Wanst voll und degustieren 
verschiedene Tessiner Rotweine. Eine 
wunderbare Apfeltorte und ein Caffe cor-
retto runden den Tag ab. 

23 Uhr Nachtruhe, 7 Uhr Frühstück, 8 Uhr 
Motor an. Eine halbe Stunde später ist der 
sechsköpfige Trupp am Lago di Luzzone 
am Staunen. Hexen mäßig betrachtet be-
finden wir uns im Gaumen der Hexe und 
wundern uns über die vielen Tunnels und 
Stollen die überall anzutreffen sind und in 
verschiedene Richtungen führen. Der See 
ist sehr stark angefüllt; kein Wunder bei 
den satten Niederschlägen der letzten 
Monate. Auf geht’s, via Olivone und Bias-
ca treffen wir knallhart auf die Kinnspitze 
der Hexe, worauf wir uns erst mal einen 
Espresso genehmigen. Über den San 
Bernardino auf 2066 m fahren wir bis zur 
Ortschaft Splügen, dem Halsansatz, um 

über den Adamsapfel der Hexe das 
schwierigste Stück der ganzen Tour zu 
bewältigen. Die Spitzkehren sowie die 
stockdunkeln, feuchten Tunnels des Splü-
genpasses auf der Talfahrt sind eine He-
rausforderung für alle. Unser Mittagessen 
genießen wir in Chiavenna nach dieser 
Leistung. Die reinen Gewissens sind, 
schlafen eine halbe Stunde im Schatten 
einer riesigen Platane hinter den Markt-
ständen. Um halb vier ist Wecken und Ab-
fahrt in Richtung Engadin. Über den Malo-
japass nach Silvaplana, dann über den 
höchsten Punkt der Tour, den Julier mit 
2284 m, wieder hinunter nach Tiefenkas-
tel, und wieder hinauf zur Lenzerheide, 
dann nach Chur und von dort über das 
Haupthaar der Hexe bis nach Sihlbrugg, 
wo wir uns nach genau 600 gemeinsam 
gefahrenen Kilometern voneinander ver-
abschieden mit dem festen Vorsatz, 
nächstes Jahr wieder dabei zu sein zur 
Mongolentour! 

Die Hexenbesenreiter 2007:   Marcel May-
er, Oliver Schicht, Daniel Keller, Toni 
Lombardi, Olivier Sterchi und der Verfas-
ser.

Für die Mongolentour 2008 sind noch 
Plätze frei. Wer dazu kommen will, kann 
sich bis zum 30. März 2008 anmelden: 
ogeiger@shinsonhapkido.ch

Otto Geiger, Dojang Zug
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Einweihungsfeier 30. Juni 2007 
Dojang Hamburg 1
Gras

Wehendes Gras 
Mit Wurzeln verwoben, verbunden 
teppichgleich

ihr Halme zart und biegsam 
gestreichelt durch Sonne und Regen 
gezaust im Sturm 
gebeugt

wieder und wieder sich aufrichtend

grüne Hoffnungsfinger  
zwischen Himmel und Erde

Eine Einweihungsfeier? Eine Einwei-
hungsfeier, wo wir doch schon seit 3 Jah-
ren im Dojang in der Friedensallee sind?! 
Aber ja! Denn auch wenn wir schon viel 
Zeit dort verbracht, trainiert, gebaut, geku-
schelt, gestritten, gelacht und geweint ha-
ben, wollten wir gerne unsere Räume für 
alle öffnen und sie herzlich einladen, um 
die Freude über unseren Dojang zu teilen. 
Den Weg für einen Wendepunkt öffnen 
und viel Platz schaffen, um von Herzen zu 
feiern. Nach der Entscheidung kam dann 
die ausgiebige Festvorbereitung: Hier 
noch wichtige Bauarbeiten abschließen, 
da Einladungen versenden, Programm 
planen, die Vorbereitungen für die Vorfüh-
rung, usw. Je näher der große Tag rückte, 
um so mehr war die Lust und der Zusam-
menhalt von allen spürbar, was uns alle 
sehr gestärkt hat. Das war ein großer Se-
gen, denn nur wenige Tage vor der Eröff-
nung verstarb die Mutter von Bu-Sabom-
nim Lidija, was uns alle getroffen hat. 

Und dann war er da: der 30. Juni 2007, der 
Tag unserer Einweihung! Was für ein Se-

gen und Stolz so viele Gäste empfangen 
zu dürfen. Überall drängten sich die neu-
gierigen und glücklichen Gesichter: an 
den Tischen mit den Empfangscocktails, 
an der Fotowand mit alten und aktuellen 
Originalen, an dem phantastischen Büffet, 
auf dem sonnig-stürmischen Innenhof 
und im eigentlichen Dojang-Trainings-
raum. 

Am frühen Nachmittag begann das Rah-
menprogramm, eröffnet durch die herzli-
chen und bewegenden Worte von Sonsa-
nim. Er erzählte, dass er mit unserem 
Dojang die Worte „Min-Cho Sasang“ ver-
bindet, ein Ausspruch, mit dem sich die 
Koreaner(innen) teilweise selbst um-
schreiben und der bedeutet: „ein Volk wie 
Gras, das immer wieder aufsteht, wie oft 
es auch getreten wird.“ Wie das Gras hät-
ten auch wir immer wieder die Fähigkeit 
besessen, uns aufzurichten und neu an-
zufangen nach schwierigen Zeiten. Auch 
unsere Dojangleitung Bu-Sabomnim Lidi-
ja und Kyosanim Ulrike griffen in ihrer Re-
de auf, dass der Weg zum neuen Dojang 
teilweise mit Tälern und Hürden gesäumt 
war, wie z.B. der Leitungswechsel und die 
mehr als einjährige Suche nach neuen 
Räumen, die dem Auszug aus dem Mo-
ritzhof folgten. Der Suizid von Frauke 
Picht, die eine sehr engagierte Schülerin 
und eine gute Freundin war, ist ein weite-
rer Schlag für uns alle gewesen.

Auch wenn das Durchleben solcher Täler 
nicht reibungslos verläuft, haben wir den 
Eindruck, dass uns diese Zeit auch zu-
sammen geschweißt hat. Wir haben den 
Dojang mit unseren eigenen Händen und 
Herzen aufgebaut und in der bunten Grup-
pe von liebenswerten Menschen ver-
strömte immer mal wieder jemand ande-

res Hoffnung, und, vielleicht das Wich- 
tigste, für A l l e s gab es Platz. Unser Do-
jang ist ein Ort mitten im Leben, wo wir uns 
begegnen und mit allem sein dürfen, was 
das Leben mit sich bringt. Vielleicht ist das 
der Nährboden oder das gute Wurzelwerk 
des biegsamen Grases. Passender Wei-
se bekamen wir vom Dojang Semmerin ei-
nen wunderschönen Stein geschenkt, in 
den unabgesprochen (!) der gleiche ko-
reanische Spruch eingraviert war. Von 
vielen anderen Schwesterdojangs wurden 
wir auch reich mit Worten und Gaben be-
schenkt.

Natürlich gab es eine Shinson Hapkido 
Vorführung von Kindern und Erwachse-
nen, die sehr intensiv war und allen Betei-
ligten und Zuschauer(innen) viel Freude 
bereitet hat. Zum krönenden Abschluss 
trugen die Kinder Schalen mit Lichtern in 
den Dojang. Nach der Vorführung ging es 
mit buntem Programm weiter: Singen im 
Innenhof, Pantomime und Musik. Und weil 
wir nicht nur beim Shinson Hapkido, son-
dern auch beim Tanzen gerne die Beine 
schwingen, wurde zu Rock´n Roll, grie-
chischem Tanz und den tollen Einlagen 
der DJs bis tief in die Nacht getanzt.

Selbst jetzt, da das Fest ein dreiviertel 
Jahr vergangen ist, bleibt es spürbar, dass 
wir in letztes Jahr unsere Einweihung ge-
feiert haben: Es ist, als hätten auch die 
Räume dieses rauschende Fest genos-
sen und als seien sie mit frischem, freudi-
gem Ki kräftig durchgepustet worden. 

Allen Beteiligten vielen Dank für diesen 
großartigen Tag. 

Alexia Glaveris und Doro Wiese,   
Dojang Hamburg 1
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Shinson Hapkido Workshop – 
Glas dekorieren
In der Vorweihnachtszeit laufen Bastler, 
kleine und große Handwerker und alle üb-
rigen kreativen Köpfe zur Hochform auf: 
Es gilt der Phantasie und deren Umset-
zung im Hinblick auf Weihnachten freien 
Lauf zu lassen. In der Schweiz wurde für 
die Dojangs ein adventlicher Workshop 
angeboten: Gläser dekorieren in der Con-
Sol Glaswerkstatt.

Die ConSol Glaswerkstatt in Zug sammelt 
Altglas. Damit werden auf mechanischem 
Weg (durch Schneiden, Schleifen und Po-
lieren) "neue" Trinkgläser, Schalen, Va-
sen oder Kerzengläser hergestellt. Mittels 
Sandstrahlen können individuelle Muster 
auf die Gläser appliziert werden. Die Glas-
werkstatt wird vom Verein ConSol geleitet 
und bietet Arbeitsplätze für Menschen mit 
Erwerbseinschränkung.

Im ersten Teil des Kursvormittags erfuh-
ren die Teilnehmenden auf einem Rund-
gang durch die Werkstatt, wie aus Altglas 
neue Gebrauchsgegenstände hergestellt 
werden. Im zweiten Kursteil war Kreativi-
tät angesagt. Die Teilnehmer suchten sich 
ein Glasprodukt aus. Auf dem Glas kreier-
ten sie nun ihr eigenes, phantasievolles 
Muster. Es wurde abgedeckt, geklebt, ge-
leimt, während dem Bearbeiten tauchten 
die nächsten Ideen auf und so kamen die 
zwölf großen und kleinen Kursbesuche-
rinnen je länger je mehr in Fahrt. Sehr 
rasch verflog die Zeit und die Gläser 
mussten mit der Sandstrahlmaschine wei-
terbearbeitet werden. Dabei kam ich als 
Kursleiterin arg ins Schwitzen, hatten die 
Teilnehmer doch produziert wie die Welt-
meister! Ein spannender Moment bot das 
Waschen und Abtrocknen der Gläser: Erst 
jetzt kam das Resultat der Arbeit richtig 
zur Geltung. Die durchwegs zufriedenen 
Gesichter ließen erahnen, dass sich die 
Arbeiten zeigen lassen konnten. 

Am Ende des Vormittags verabschiede-
ten sich zwölf zufriedene Workshopbesu-

cher, bestückt mit tollen Eigenkreationen, 
hergestellt als Weihnachtsgeschenke 
oder schlicht und einfach zur eigenen 
Freude. 

Sara Weinberger, Dojang Cham

 
Weihnachts-Unterricht  
der besonderen Art
Am 17.12.2007 fand erstmalig eine be-
sondere Weihnachtsfeier für alle Kinder 
des Shinson Hapkido Dojang Eutin statt. 
Ihr Shinson Hapkido Lehrer Torsten hatte 
zu einer Feier eingeladen, in der ein be-
sonderer Unterricht stattfinden sollte. Die 
Kinder und ihr Kyosanim sollten sich für 
diesen Unterricht verkleiden und sich so 
erstmalig ohne Dobok (= Shinson Hapkido 
Anzug) gemeinsam im Dojang bewegen. 
Im Vordergrund dieses Unterrichts stand 
der gemeinsame Unterricht aller Kinder 
des Dojang; so trainierten Kinder aus der 
Weißgürtel-, der Farbgürtel- und der Mäd-
chengruppe harmonisch in einem festlich 
geschmückten und mit einem kleinen 
Tannenbaum dekorierten Dojang (= 
Schule) zusammen. 

Aus der angedachten Trainingsstunde 
wurde dann doch eine Shinson Hapkido 
Stunde, die länger als eine Stunde, näm-
lich fast zwei Stunden dauerte. Neben den 
Atemtechniken, einigen Hand- und Fuß-
techniken und Bewegungsspielen konn-
ten die Kinder auch ihrem inneren Bewe-
gungsdrang nachgehen und freie 
Bewegungen ausführen, in dem sie z.B. 
einen Löwen, eine Mücke oder einen di-
cken Mann (siehe Kyosanim Torsten…!!!) 
imitierten. Die Farbgürtel durften ihre je-
weilige Hyong (= festgelegter Bewe-
gungsablauf) entsprechend in freier Inter-
pretation „laufen“ und sich von ihren 
Gefühlen treiben lassen. Spaß pur für alle 
Beteiligten! Auch für das leibliche Wohl 
war gesorgt, so konnten die Kinder zwi-
schen den Kuchen, Leckereien und den 
Getränken wählen und sich ihre hungri-

gen Mägen füllen.

Nachdem alle viel trainiert und noch mehr 
gelacht hatten, folgte der zweite Teil des 
frühen Abends, die Prämierung des 
schönsten Kinder-Bildes! Wie in den vo-
rangegangenen Jahren hatten die Kinder 
die Aufgabe bekommen, ein Shinson 
Hapkido Bild zu malen, in dem sie ausdrü-
cken konnten, was ihnen am Training und 
am Shinson Hapkido am meisten gefällt. 
In diesem Jahr gewann Finn den Haupt-
preis, in dem er einen Shinson Hapkido 
Orangegürtel-Menschen zeichnete, der 
neben einem Drachen, Kranich und Tiger 
vor einer Höhle eines Berges trainiert! Alle 
gezeichneten Bilder wurden anschließend 
im Dojang ausgestellt. 

Zum Ende der Kinder-Weihnachtsfeier 
durften alle noch etwas zum Besten ge-
ben. Hier wurden Gedichte, Lieder, Shin-
son Hapkido Techniken, freie HipHop-
Tanzeinlagen und ein E-Gitarrenstück 
vorgetragen. Als Dankeschön erhielten 
die Kinder ein kleines Geschenk von ihren 
Kyosanims überreicht. Zum Abschuss 
wünschte Kyosanim Thorsten allen noch 
ein schönes friedvolles Fest und viel Kraft 
und Gesundheit für das Neue Jahr.

Beate Weiß, Dojang Eutin
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Seniorengruppe  
im Dojang Darmstadt
Eine kleine vergnügliche Geschichte über 
den Ablauf einer Gymnastikstunde.

Es ist mal wieder Mittwoch 9.30 Uhr: Ich 
betrete unseren Aufenthaltsraum und be-
grüße die Erste unserer Gruppe – Eva. 
Schon ziemlich abgeschafft vom Ausräu-
men, Auskehren, Blumengießen, Kaffee 
kochen und Tisch decken steht unsere 
Powerfrau da, strahlt, nimmt mich in die 
Arme und sagt „guten Morgen, schön, 
dass Du da bist“ diese Worte am Morgen 
tun mir wirklich gut.

Nacheinander kommen Helma, Tilly, Bea-
te (unsere Lehrerin), Charlotte, Sybille, 
Manfred, Aminda, Judy und Ulrich (sogar 
aus dem Taunus angereist), als Nachhut 
Eveline. Jeder umarmt jeden und es wird 
ein wenig gebusselt, wir haben uns ja 
schließlich eine Woche nicht gesehen. 
Unser Meister Ko. Myong wünscht eben-
falls Guten Morgen und betont wiederholt: 
„Schön Sie zu sehen“.

Nun müssen wir uns aber umziehen. Zu-
erst die Schuhe aus, dann leise und ehr-
furchtsvoll in den Dojang. Zum Aufwär-

men laufen, klatschen und gegenseitig mit 
dem Vornamen begrüßen (in unserem Al-
ter = Gedächtnistraining) Unter Anleitung 
von Beate folgt dann das volle Programm. 
Bei Beschwerden jeglicher Art wird eine 
Schmerzlinderungs-Übung durchgeführt 
und Tipps für Zuhause mitgegeben – Er-
folgserlebnisse garantiert. Im Stehen, Sit-
zen, Liegen versucht Jeder sein Bestes. 
Beate wundert sich oft, wie gelenkig wir 
noch sind. Bedenkt bitte: die Alterspalette 
reicht von 60 bis 88 Jahre. Natürlich ma-
chen wir nur das, was wir können. Bewei-
sen müssen wir niemanden etwas. Und 
doch freut uns das Lob wie z.B. „prima, 
Klasse, ganz toll macht Ihr das, … super“ 
besonders. Das motiviert uns und das Ki-
hap anschließend gelingt noch lauter und 
befreiender als vorher. Nun werden dem 
Partner Rücken und Arme massiert, ge-
klopft und er/sie wird mit einem „Du bist 
gut“ zum „Ritter“ geschlagen. Wir atmen 
tief bis zum Bauchnabel, suchen unsere 
Mitte, lassen alles Unangenehme an uns 
vorüberziehen und freuen uns auf eine 
Tasse Kaffee und ein Stück Kuchen, denn 
das Training haben wir erfolgreich been-
det. Im Aufenthaltsraum gehen wir zum 
gemütlichen Teil über. Bei selbst gemach-

ten Kuchen wird über dies und jenes gere-
det. Besonders freuen wir uns, wenn wir 
Besuch von Ehemaligen bekommen, die 
aus persönlichen Gründen nicht mehr am 
Training teilnehmen können.

Durch die vielen Aktivitäten die von Shin-
son Hapkido durchgeführt werden wie 
z.B. Sommerlager, Wanderungen, Grill-
parties, Weihnachtsfeier, Seminare kom-
men sich alle Mitglieder näher und wir sind 
inzwischen zu einer großen Familie zu-
sammen gewachsen. Die „Jungen“ ach-
ten auf uns „Alte“ und wir bewundern die 
Kraft und Gelenkigkeit der jungen Gene-
ration, die wir bei besonderen Gelegen-
heiten zu sehen bekommen. Wir Senioren 
unterstützen den Verein, so gut wir kön-
nen. Wir spüren, dass unser Körper unser 
Geist und die Seele miteinander im Ein-
klang sind und das ist gut für unser aller 
Gesundheit. Zufrieden machen wir uns 
auf den Heimweg und freuen uns schon 
auf den nächsten Mittwoch.

Waltraut Cernota, Dojang Darmstadt



10 Jahre Jubiläum Chon-Jie-In 
 Dojang in Cham / Schweiz
Eigentlich ist es schon über 16 Jahre her, 
dass die Geschichte der Shinson Hapki-
do Schule Cham am 18. März 1992 ihren 
Anfang fand. Damals starteten wir in der 
Turnhalle des heilpädagogischen Zen-
trums Hagendorn ein Shinson Hapkido 
Gemeinschaftstraining für alle Interes-
sierten als erster Shinson Hapkido Unter-
richtsort in der Schweiz.

Jahre später, nach langer Suche, konn-
ten wir im Sommer 97 an der Zugerstr. 44, 
die ehemaligen Schreinerei-Räumlichkei-
ten von der Familie Brotschi mieten. Nach 
der Planungsphase und einem intensiven 
9-monatigen Umbau, konnten dann am 
Ostersonntag, den 12. April 1998, die 
Räumlichkeiten offiziell feierlich eröffnet 
werden.

Viele Gäste aus nah und fern konnten wir 
zur Eröffnung begrüßen. So war auch die 
Anwesenheit von Sonsanim Ko Myong 
mit seiner Familie eine große Ehre für 
uns. Zum Start in den eigenen Räumen 
bekam der Dojang den Beinamen „Chon-
Jie-In Dojang“- was uns besonders ehrt. 
Die Architektur und der Ausbaustandard 
ist in einem eurasischen Stil gehalten, mit 
vielen liebevoll verarbeiteten Details, wo-
bei vorwiegend die Elemente Holz, Stein 
und Wasser verwendet wurden.

Die Vision Chon–Jie-In Haus, das Wissen 
und die Beratung von Sonsanim war eine 
große Unterstützung und Prägung für den 
Auf- und Ausbau der Chomer Shinson 
Hapkido Schule. Die meisten Umbauar-
beiten wurden von vielen fleißigen Hän-
den in ehrenamtlicher Tätigkeit geleistet. 
Ohne diese Helfer wäre es nicht möglich 
gewesen die Schule Cham so aufzubau-
en. Speziell ist sicherlich für eine Shinson 
Hapkido Schule in dieser Zeit die Sauna, 
welche im ehemaligen Heizraum ihren 
Platz bekam.

Nach gerade mal nur einem Jahr Dojang-
betrieb wurden die Räumlichkeiten über 
dem Dojang frei. So konnten weitere 150 
m2 angemietet werden. Und auch der 
Umbau konnte erneut beginnen. ;-) Durch 
das größere Platzangebot entstand so 
zusätzlich ein Myong Sang Won (Medita-
tionsraum), ein Therapieraum sowie eine 
gemütliche Loftwohnung, welche ich als 
Dojangleiter sieben Jahre lang bewohnt 
hatte.

Am 14. April 2005 expandierte die Shin-
son Hapkido Schule Cham nach Luzern. 
Im AZG (Ausbildungszentrum für Ge-
sundheitsberufe) können in der Shinson 
Hapkido Sektion Luzern wöchentlich Un-
terrichtslektionen besucht werden.

Im Sommer 2006 entschied ich mich aus 
verschiedenen Gründen umzuziehen. So 
wurde in einer dritten Etappe das Chon-
Jie-In Dojang Cham weiter umgebaut. Es 
entstand neu, angeschlossen an den Dae 
Dojang (großer Trainingsraum), ein Kraft- 
und Ausdauerbereich. Die Loftwohnung 
wurde umfunktioniert in einen großen Of-
fice- und Seminarraum und kann so für 
viele Aktivitäten benutzt werden.

In den vergangenen Jahren gab es neben 
den offiziellen Unterrichtsstunden viele 
verschiedene Anlässe und viele Ge-
schichten konnten geschrieben werden 
rund um die Shinson Hapkido Schule 
Cham. Am Samstag, den 12. April 2008 
sind schon 10 Jahre vergangen seit der 
Eröffnung an Ostern 98. Dieses Jubiläum 
wird mit einem Jubiläums-Fest gebüh-
rend gefeiert.

An dieser Stelle möchte ich allen Men-
schen danken, für die Unterstützung und 
das Interesse der vergangenen Jahre 
welche zum Wohle und Gedeihen des 
Chon–Jie-In Dojang Cham beigetragen 
haben. Sicherlich speziell ist auch die Zu-
sammenarbeit und Freundschaft mit der 
Shinson Hapkido Schule Zug. Ein ganz 
besonderer Dank gilt auch unsere Ver-
mieterfamilie Bettina und Ruedi Brotschi 

für die langjährige Unterstützung, das 
Vertrauen und die tolle Nachbarschaft! 
Kamsa Hamnida. Den größten Dank 
möchte ich meinem Lehrer Sonsanim Ko 
Myong für seine jahrelange Unterstüt-
zung und Interesse aussprechen, in den 
nicht immer nur einfachen Zeiten rund um 
die Aufgabe eines Dojangleiters.

Herzlichst,
Bu-Sabomnim Thomas Werder, 

Leiter Shinson Hapkido Schule Cham 
und Sektion Luzern/Schweiz
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Schuhmachermeister Chr. R. Schmidt
Bahrenfelder Str. 203
22765 Hamburg - Altona
Tel. 040 - 39 42 07

de schooster
Meine Schuhsohlen

Sie waren mir immer nah,
Obwohl ich sie selten sah,
Die Sohlen meiner Schuhe.

Sie waren meinen Fußsohlen hold.

An ihnen klebte ewige Unruhe,
Und Dreck und Blut und vielleicht sogar Gold.

Sie haben sich für mich aufgerieben
Für mich, und sahen so selten das Licht.

Wer seine Sohlen nicht lieben
Kann, liebt auch die Seelen nicht.

Mir ist seit einigen Tagen
Das Herz so schwer.
Ich muß meine Sohlen zum Schuster tragen,
Sonst tragen sie mich nicht mehr.

Joachim Ringelnatz

de schooster
wünscht der Shinson Hapkido Familie alles Gute –
25 Jahre sind noch lange nicht genug!
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Shinson Hapkido Dojang Darmstadt, Darmstädter Echo, 6. September 2007
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Int. Shinson Hapkido Sommerlager Cham/Schweiz, Chomer Bär, Oktober 2007
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Int. Shinson Hapkido Sommerlager Cham/Schweiz, Arheiliger Post, 3. August 2007
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Int. Shinson Hapkido Benefiz-Show am 2. August 2007, Budoworld Oktober 2007
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Int. Shinson Hapkido Benefiz-Show am 28. April 2007, Darmstädter Echo 30. April 2007

Benefizveranstaltung 
zugunsten 

»Kinderkrebshilfe und
Straßenkinderprojekt Casa

Verde, Peru«

Do. 31. Juli 2008

Böllenfalltorhalle
Darmstadt

www.shinsonhapkido.org
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Auch in 2008 wieder:

Große Shinson Hapkido Benefiz-Show  
am 31. Juli 2008 mit neuem Programm:
– Spannende und verblüffende Beiträge von über  

200 DanträgerInnen und SchülerInnen aus ganz Europa
– atemberaubende Flugfalltechniken
– "Street Style" der internationalen Jugendgruppe
– Spektakuläre Mehrfach- und Wellenbruchtests
– Überraschende Selbstverteidigungstechniken unter an-

derem gegen Stock, Messer, Pistole, Schwert
– Dachlattenbruchtest mit einem Finger
– Kieselsteinbruchtest mit der bloßen Hand



§   A N W A L T S K A N Z L E I §
REINER HOFFMANN

Rechtsanwalt  und Fachanwalt  für  Verkehrsrecht ,  
Miet-  und Wohnungseigentumsrecht  

Ihr  Par tner  für  d ie  Schwerpunkte :  
Verkehrs- ,  Mie t -  und Arbei t s recht ,  Bau-  und Handels recht

Ludwigs t r .  1 ,  64283 Darmstadt  
Tel . :  06151 /  3968080 und Fax. :  06151/  3968081 

Email: kontakt@reiner-hoffmann.com
Internet: www.reiner-hoffmann.com 

K  I  M  M  I  C  H  —  C  O  N  S  U  L  T  
W a s s e r m a n a g e m e n t  –  u n d  S a n i t ä r k o n z e p t e  
A l t b a u s a n i e r u n g ,  V e r w a l t u n g s o r g a n i s a t i o n  

Dipl. - Ing. Susanne Kimmich  

Bruchgasse 6 
D - 64409 Messel 
Mobil: +49(0)177-2822523 
Email: info@kimmich-consult.de 
Home: www.kimmich-consult.de 

Ad
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[graphicdesign| industrialdesign]
ROSÉ DESIGN

� Einladungskarten
� Antwortkarten
� Danksagungskarten
� Tischkarten/Menükarten
� Kleinanzeigen
� Gästeübersicht/Gästebuch
� Album/Errinnerung
� Briefpapier/Visitenkarten
� Stempel/Aufkleber
� Ahnentafeln

Individuelle Komplettgestaltung

FON: (0 6154) 69 38 66

Das Buch „Führen mit der Weisheit 
zweier Welten“ bildet eine Brücke 
zwischen östlicher und westlicher 
Philosophie für Führungskräfte, Trainer 
und Berater.
Die auch heute noch gültigen Er-
kenntnisse von fünf asiatischen Philo-
sophen werden auf Themenbereiche 
wie Coaching, Umgang mit Team-
dynamik und Konfliktmanagement 
übertragen – wichtige Themen für 
Hapkido Lehrer und das Miteinander im 
Dojang.

Autor: Mark Russell,  
Illustrationen: Rufus Meyer 
ISBN Nr. 3-00-019728; Preis: €  24,90 
(Vorrätig bei: Bessunger Buchladen in der 
Heidelberger Str. 81 B, 64285 Darmstadt 
Tel.: 06151315871) 
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PERSONAL EVENTS - WE CONGRATULATE!

March 20th, 2007 
Nora Hariette Sommer 
in Hamburg/Germany 

parents: Sven Fährmann (7. Ki)  
and Ulrike Sommer (11. Ki) 

February 15th, 2007 
Matilde und Nicolaj Skou Frostholm 

in Arhus/Denmark 
parents: Skou Pedersen (20. Ki)  

and Lisbeth Frostholm 

March 2nd, 2007 
Annalena Paula Windisch  

in Köln/Germany 
parents: Corinna (17. Ki) 

 and Thorsten Windisch (18. Ki) 

March 22th, 2007 
Corvin Alexander Baison 

 in Hamburg /Germany 
parents: Thorsten Höser (20. Ki)  

and Nicole Baison

Wedding
Corinna Alles (17. Ki) und  
Thorsten Windisch (18. Ki)  

November 11th, 2006 (civil),  
June 23th 2007 (church) 

 Köln/Germany

Wedding
Alexis Klaus Krause (16. Ki)  

and Surya Heike Franz 
June 29th 2007 at 

 “Großer Feldberg” (D-Hessia)

Silver wedding
Armin Schippling (2. Ki)  

and Antonietta Schippling 
May 27th, 2007  

in Hainburg/Germany
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25 JAHRE SHINSON HAPKIDO 

INT. SHINSON HAPKIDO 
JAHRESABSCHLUSSFEIER

Mit großer Tombola zu Gunsten des sozialen Projektes 
„Han San Chon“der Diakonia Sisterhood/Korea und anderen 

S a m s t a g  2 0 . D e z e m b e r  2 0 0 8
in der Halle des Ludwig-Georg-Gymnasium, D-Darmstadt 

P r o g r a m m
13.00 - 15.30 Uhr: 

Int. Jahresabschlussfeier - Alt & Jung zusammen 
Liebe Senioren: haben Sie Lust mit jungen Leuten zu tanzen und zu feiern? Wir 

bereiten Ihnen einen netten Empfang mit Kaffee, Kuchen und einem kleinen 
Geschenk. Jede/r kann kommen. Die Veranstaltung ist für Senioren kostenfrei. 

16.00 - 17.30 Uhr: 
Kinder-Weihnachtsfeier des Zentrumsdojang Darmstadt 

ab 19.00 Uhr (Einlass 18.00 Uhr): 
Internationales Abendprogramm 

mit reichhaltigem internationalem Buffet und unter Mitwirkung 
bekannter Persönlichkeiten wie z.B. einem Opernsänger 

Info:
Int. Shinson Hapkido e.V. Association e.V. 
Liebigstr. 27, 64293 Darmstadt , 
Tel. 06151-294703, Fax 294733 
Email: info@shinsonhapkido.org
Internet: www.shinsonhapkido.org
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OFFICIAL INTERNATIONAL SHINSON HAPKIDO DOJANG-LIST

Int. Shinson Hapkido Association e.V., Liebigstraße 27, D - 64293 Darmstadt

International Center-Dojang  www.shinsonhapkido.org
Center-Dojang in cooperation with
Dojang Darmstadt 1, Liebigstr. 27 www.shinsonhapkido.de

Shinson Hapkido Schools/Dojangs and Sections

AUSTRIA  http://www.shinsonhapkido.at
Vienna 1, Pfeilgasse 42
Vienna 1, Section Akkonplatz

BELGIUM:  http://www.shinsonhapkido.be
Amel 1, Turnsportzentrum Amel 
Elsenborn 1, Sporthalle Herzebösch 
Eupen 1
St.Vith 1

DENMARK  http://www.shinsonhapkido.dk
Århus 1, Grønnegade 77b
Holbæk 1, Holbæk Budo Skole
Holbæk 1 Section Hvidovre, Strandsmark's Skolen
Kalundborg 1, Tømmerup Skole 
Kobenhavn 1, Sølvgades skole, Sølvgade 16
Roskilde 1, Sonderlundvej 

GERMANY  http://www.shinsonhapkido.de
Aachen1 (Oh Sang), In der Kulturfabrik, Oranienstr. 9
Bad Emstal 1, Schulsporthalle 
Belzig 1 (Gong Dong Che), Rosa-Luxemburg-Str.28c
Berlin 1, Paul-Lincke-Ufer 41 
Berlin 1, Section Friedrichshain
Bremen 1 (Bonjil e.V.), Waller Heerstr. 110
Darmstadt 1, Liebigstr.27, 
Darmstadt 1, Section Paderborn 
Darmstadt 1, Section Seeheim 
Darmstadt 1, Section Conweiler/Karlsruhe
Darmstadt 1, Section TU Hochschulsportzentrum 
Darmstadt 1, Section Simmern 1, Auf der Schlicht 33 
Darmstadt 2, Ludwigshöhstr. 42
Erbach 1, Turnhalle Erlenbach 
Eutin 1, Plöner Str. 89 c (Hinterhof)
Frankfurt 1, Bebraerstr.10
Griesheim 1, Sterngasse 
Hamburg 1 (Suyang), Friedensallee 44 
Hamburg 2, Dernauerstr. 51b
Hamburg 5 (Oh Haeng), Seewartenstrasse 10/8 
Hamburg 5, Section Buchholz 1
Hamburg 5, Section Eimsbüttel 1
Hamburg 5, Section Lübeck 1
Hamburg 5, Section Nord 1, Langenhorn
Hamburg 5, Section Schulprojekte
Hannover 1/Hagenburg, Am breiten Graben 19
Hasselroth 1, Hauptstrasse 51
Köln 1, Kartäusergasse 24 
Lüneburg 1, Universität-Hochschulsport
Oberhausen 1, Body & Mind-Studio, Heinestr. 5
Offenbach 1, Seligenstätterstr. 107
Seligenstadt 1 (Il Shim), Am Sandborn 14
Semmerin 1, Dorfstr. 10
Tübingen 1, Sieben-Höfe-Straße 91
Tübingen 1, Section Mannheim 1
Tübingen 1, Section Stuttgart 1, Böhheimstr. 47/1

 NETHDERLAND   http://www.shinsonhapkido.nl
Utrecht 1, Albert-Schweitzer-School 

PERU
Arequipa 1, Calle 7 de Junio 141, La Tomilla-Cayma

SWISS  http://www.shinsonhapkido.ch
Cham 1 (Chon-Jie-In), Zugerstrasse 44 
Cham 1 Section Luzern 1, Kantonsspital 41 
Chur 1, Pulvermühlestrasse 20 
Fribourg 1, Bonnstrasse 26 
Zug 1, Oberneuhofstrasse 13 
Zug 1 Section Zürich 1, Imfeldstr. 90

SPAIN
Maspalomas1 Gran Canaria

Sonsanim Ko. Myong
Joachim Krein

Laszlo Martos 
Hannes Kolar

Kurt Brück
Martin Backes
Arthur Hönen
Dora Hönen

Morten Høgh
Frank Larsen
Frank Larsen
Michael Eibye
Benny Olesen
Jorgen Christiansen

 (Center-Dojang Darmstadt
Christoff Guttermann
Egidio Pantaleo
Ralf Bodenschatz
Horst Bastigkeit
Markus Keck
Ruth Arens
Joachim Krein
Joachim Krein
Rufus Meyer
Info: Tobias Münch
Jurij Menzel
Info: Albrecht Neumüller
Detlef Gollasch
Günther Lust
Torsten Weiß
Detlef Fischer
Martina Vetter
Lidija Kovacic
Thorsten Neumann
Uwe Bujack
Klaus Elpel
Uwe Bujack
Ina Marino
Jens Hering
Hauke Reglin
Karsten Bendlin
Horst Heinzinger
Uwe Dallwitz
Joachim Blank
Detlef Wesselmann
Armin Schippling
Josef Schmitt
Christoph Albinus
Jochen Liebig 
Joachim Gocht
Severin Lempp

J. D. Heinzerling 

Volker Nack

Thomas Werder
Thomas Werder
Jürg Cadetg
Stefan Barth
Marcel Mayer
Marcel Mayer

Vojko Poljasevic 

(4.Dan)

(3.Dan)
(1.Dan)

(4.Dan)
(2.Dan)
(2.Dan)
(2.Dan)

(2.Dan)
(2.Dan)
(2.Dan)
(2.Dan)
(2.Dan)
(2.Dan)

(3.Dan)
(2.Dan)
(3.Dan)
(3.Dan)
(3.Dan)
(3.Dan)
(4.Dan)
(4.Dan)
(3.Dan)

(2.Dan)

(2.Dan)
(1.Dan)
(2.Dan)
(3.Dan)
(3.Dan)
(3.Dan)
(1.Dan)
(4.Dan)
(1.Dan)
(4.Dan)
(2.Dan)
(2.Dan)
(3.Dan)
(2.Dan)
(3.Dan)
(3.Dan)
(2.Dan)
(1.Dan)
(2.Dan)
(4.Dan)
(3.Dan)
(4.Dan)
(1.Dan)
(1.Dan)

(1.Dan)

(1.Dan)

(3.Dan)
(3.Dan)
(2.Dan)
(2.Dan)
(3.Dan)
(3.Dan)

(1.Dan)

info@shinsonhapkido.org
darmstadt1@shinsonhapkido.org

wien1@shinsonhapkido.org
sek.akkonplatz1@shinsonhapkido.org
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elsenborn1@shinsonhapkido.org
eupen1@shinsonhapkido.org
st.vith1@shinsonhapkido.org

aarhus1@shinsonhapkido.org
holbaek1@shinsonhapkido.org
sek.hvidovre1@shinsonhapkido.org
kalundborg1@shinsonhapkido.org
kobenhavn1@shinsonhapkido.org
roskilde1@shinsonhapkido.org

aachen1@shinsonhapkido.org
bademstal1@shinsonhapkido.org
badbelzig1@shinsonhapkido.org
berlin1@shinsonhapkido.org
sek.friedrichshain1@shinsonhapkido.org
bremen1@shinsonhapkido.org
darmstadt1@shinsonhapkido.org
sek.paderborn1@shinsonhapkido.org
sek.seeheim1@shinsonhapkido.org
sek.karlsruhe1@shinsonhapkido.org
sek.darmstadt-tu1@shinsonhapkido.org
sek.simmern1@shinsonhapkido.org
darmstadt2@shinsonhapkido.org
erbach1@shinsonhapkido.org
eutin1@shinsonhapkido.org
frankfurt1@shinsonhapkido.org
griesheim1@shinsonhapkido.org
hamburg1@shinsonhapkido.org
hamburg2@shinsonhapkido.org
hamburg5@shinsonhapkido.org
sek.buchholz1@shinsonhapkido.org
sek.eimsbüttel1@shinsonhapkido.org
sek.luebeck1@shinsonhapkido.org
sek.nord1@shinsonhapkido.org
sek.schulprojekteHH@shinsonhapkido.org
hannover1@shinsonhapkido.org
hasselroth1@shinsonhapkido.org
koeln1@shinsonhapkido.org
lueneburg1@shinsonhapkido.org
oberhausen1@shinsonhapkido.org
offenbach1@shinsonhapkido.org
seligenstadt1@shinsonhapkido.org
semmerin1@shinsonhapkido.org
tuebingen1@shinsonhapkido.org
sek.mannheim1@shinsonhapkido.org
sek.stuttgart1@shinsonhapkido.org
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arequipa1@shinsonhapkido.org

cham1@shinsonhapkido.org
sek.luzern1@shinsonhapkido.org
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+49-(0)6151–294703
+49-(0)6151–997978

+43-(0)1–8775183
+43-(0)650–9823404

+32-(0)80–642624
+32-(0)80–446629
+32-(0)80–444287
+32-(0)80–330903

+45-(0)20–628899
+45 (0)59–400177
+45-(0)59–400177
+45-(0)59–183124
+45-(0)59–183124
+45-(0)59–437817

+49-(0)241–9435774
+49-(0)5624–1087
+49-(0)33849–51915
+49-(0)30–61280596
+49-(0)30–6945729
+49-(0)40–43274311
+49-(0)6151–25053
+49-(0)6151–25053
+49-(0)6151–784777
+49-(0)177–8317430
+49-(0)163–2468241
+49-(0)6761–13105
+49-(0)6151–41707
+49-(0)175–4620694
+49-(0)4521–778485
+49-(0)69–83836032
+49-(0)6151–710112
+49-(0)40–891398
+49-(0)40–6938729
+49-(0)40–43183318
+49-(0)4181–281252
+49-(0)40–43183318
+49-(0)5823–953355
+49-(0)40–82293450
+49-(0)40–31791308
+49-(0)5033–971888
+49-(0)6024–80429
+49-(0)221-7393272
+49-(0)5823–952653
+49-(0)208–662055
+49-(0)69–89906086
+49-(0)6182–67141
+49-(0)38755–40050
+49-(0)7071–763979
+49-(0)621–8720766
+49-(0)711–6338934

+31-(0)30–2735399

+51-(0)5425–4303

+41-(0)41–7802626
+41 (0)79–4663884
+41-(0)81–2841501
+41-(0)79–7246126
+41-(0)79–4701323
+41-(0)79–4701323

+34-(0)928–763366




