Haidong Gumdo auf dem Kinderbürgerfest 2013 - Sinzing
Die koreanische Schwertkampfkunst Haidong Gumdo wurde am
30. Juni auf dem Kinderbürgerfest 2013 - Sinzing durch Meisterin
Bae und ihre Schüler des Musang Dojang vertreten. Mit einer
Besucherzahl von 25.000 Personen war dies ein voller Erfolg und
eine gute Gelegenheit, Haidong Gumdo zu präsentieren.
Bereits kurz nach dem Betreten des Freigeländes konnten die Besucher
des Kinderbürgerfestes 2013 in Sinzing den Pavillon des Musang Dojang
Regensburg, Sparte beim FC Viehhausen, bestaunen. Direkt neben dem
Stand der Mittelbayerischen Zeitung konnten sich die Besucher, Kinder
wie auch Erwachsene, über die koreanische Schwerkampfkunst Haidong
Gumdo informieren. Auf dem Informationsstand boten sich den
Besuchern unterschiedlichste Blickfänge. Neben den beeindruckenden
Übungsschwertern, welche im Training von Schwarzgurten verwendet
werden, konnte man auch sämtliche anderen Übungsschwerter
bestaunen, welche beim Haidong Gumdo zum Einsatz kommen. Bei
Fragen standen jederzeit Meisterin Bae und ihre Schüler zur Verfügung,
um die Neugierde der Besucher zu befriedigen und Fragen zu
beantworten. Daneben gab es am Stand auch die Möglichkeit, sich Videos
über Haidong Gumdo anzusehen, was bei den Kindern, wie auch deren
Eltern, sehr großen Anklang fand und darin resultierte, dass sich, durch
die Kampfschreie angelockt, eine regelrechte Traube von Menschen an
diesem Teil des Standes bildete.

Ein absoluter Publikumsmagnet war die Möglichkeit Papier zu schneiden.
Dieser Teil von Haidong Gumdo ist, nicht zuletzt seit dem Fernsehauftritt
bei Schlag den Raab, bekannt geworden und konnte hier vor allem die
Kinder verzaubern. Bereits kurz nach Beginn des Kinderbürgerfestes hatte
sich eine nicht enden wollende Schlange begeisterter Kinder gebildet,
welche unbedingt mit dem Holzschwert auch einmal eine Zeitung
zerschneiden wollten. Nach einer kurzen Einweisung durften die Kinder
dann das Schwert schwingen und stolz mit einer Trophäe in der Hand von
Dannen ziehen. Auch hier hat sich wieder gezeigt, dass Haidong Gumdo
für Mädchen und Jungen jeden Alters geeignet ist und auch einige mutige
Eltern hatten die Gelegenheit ihr Geschick mit dem Schwert zu üben.

Die Mitglieder des FC Viehhausen beim Kampf auf der Bühne

Begeisterte Kinder und Eltern beim Papierschneiden

Großes Interesse am Pavillon des koreanischen Schwertkampfes

bestand aus Zweikämpfen, welche von zwei Frauen vorgeführt wurden.
Auf diese bereits sehr spektakuläre Präsentation folgte ein Schaukampf,
bei dem es richtig zur Sache ging.

Zum Abschluss des Kinderbürgerfestes 2013 - Sinzing, wurde den
Besuchern Haidong Gumdo auf der Showbühne präsentiert. Hier zeigten
die Schwertkämpfer die unterschiedlichen Elemente von Haidong Gumdo.
Gemeinsam führten die Schüler die Standardtechniken vor, welche bei
jedem Training geübt werden und den Kern von Haidong Gumdo
darstellen. Anschließend führten zwei jugendliche sog. Gumbups vor.
Hierbei handelt es sich um Bewegungsabläufe mit dem Schwert, welche
möglichst präzise wiedergegeben werden müssen und den Kampf auf
dem Schlachtfeld zum Vorbild haben. Nachfolgend zeigte ein
erwachsener Schüler, wie sich mehrere Jahren des harten Trainings
bemerkbar machen, indem er mit einem Übungsschwert ebenfalls einen
solchen Bewegungsablauf vorführte. Der nächste Punkt der Vorführung

Nach den Kampfeinlagen wurden Fertigkeitsübungen gezeigt. Bei dem
sogenannten Bruchtest wird ein Stück Holz in zwei Papierschlaufen
hängend mit dem Holzschwert so schnell durchschlagen, dass die
Papierschlaufen keinen Schaden nehmen. Hierzu ist ein großes Maß an
Konzentration und ein noch größeres Maß an Geschwindigkeit vonnöten.
Die ersten Schüler der Kindergruppe beim FC Viehhausen bewiesen
jedoch, dass sie durch ihr Training bei Meisterin Bae beides besitzen und
meisterten die Herausforderung mit Bravour. Das große Finale war der
Auftritt von Meisterin Bae, welche beim Objektschneiden wahrlich
beeindruckte. Hierbei warf sie einen Apfel in die Luft und zerteilte diesen
mittig mit dem Schwert. Einen zweiten Apfel warf sie mit dem Fuß in die
Luft und zerteilte diesen ebenso präzise wie seinen Vorgänger. Um dies
zu schaffen sind ein hohes Maß an Geschwindigkeit und Präzision
vonnöten. Die notwendige innere Ruhe erreicht man erst nach vielen
Jahren des Trainings. Unter großem Beifall verabschiedete sich der
Musang Dojang vom Publikum und bedankte sich für das Interesse.
Sowohl der Informationsstand, als auch der Auftritt auf der Showbühne,
waren ein voller Erfolg. Haidong Gumdo konnte wunderbar präsentiert
und hoffentlich einige neue Schwertkämpfer begeistert werden.
Internetauftritte: www.fcviehhausen.de
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