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Mein eigenes Taekwondo Universum 

 

Meine Reise in das Taekwondo Universum begann im Alter von 7 Jahren. Mein damaliger 

bester Freund, Niklas Aseffi, hat mir im Laufe einer Konversation erzählt, dass er Taekwondo 

praktiziert. Eines Nachmittags, im September, überredete er mich, ihn zum Training zu 

begleiten und ihm zuzusehen. Er nahm mich mit in die Kaiserstraße 61 und ich nahm Platz 

auf einer der Bänke, welche im Eingangsbereich platziert waren. Von dort aus hatte ich 

einen relativ guten Blick auf das Training. Zu dieser Zeit war in der Filiale im 7. Bezirk noch 

eine Frau Trainerin. Ihr Name war Alexandra Held.  

Ich sah die Stunde zu und war zunächst nicht sehr überzeugt von der Idee, diesen Sport zu 

betreiben. Ich muss dazu sagen, dass ich zu dieser Zeit auch noch ein sehr begnadeter Läufer 

war und ich mir Sorgen um meine „Freizeit/Erholung“ machte. Doch nach ein paar Tagen 

konnte mich Niklas dazu überreden wieder einmal ihm zuzusehen.   

Nach dem zweiten Mal zusehen war ich schon durchaus überzeugter von der Idee mit 

Taekwondo zu beginnen. Dieses Mal war auch meine Mutter dabei und ich erzählte ihr das 

ich mit dem Gedanken spiele Taekwondo in mein Leben einzubeziehen. Sie war, genauso wie 

ich, davon sehr angetan und machte mit der damaligen Schulleiterin, Alexandra Held, einen 

Termin für eine Einführung aus. 

Die soeben genannte Einführung fand ein oder zwei Wochen danach statt. (Ich bin mir in 

dem Punkt nicht mehr so sicher, wann der Termin war.) Auf jeden Fall hatte ich dann meine 

erste Einführung in diesen, aus Korea stammenden, Sport. Diese Einführung war in der Filiale 

1070, im oberen Raum. (Der, welcher über dem Trainingsraum befindet). Diese Einführung 

hat mir, soweit ich mich erinnern kann, ziemlich gut gefallen, sodass wir sofort einem 

zweiten Termin ausgemacht haben. 

Der zweite Termin folgte direkt auf den ersten. Es war nur ein paar Tage später, als ich dort 

ein weiteres Mal aufkreuzte, um meine zweite Einführung zu machen. Als ich dort 

auftauchte, war die damalige Schulleiterin ganz verblüfft, dass zu dem Zeitpunkt jemand in 

ihre Filiale kam und sie um eine Einführung bat. Sie hat mir, nach ersterer Verblüffung, eine 

zweite Einführung gegeben. 

Diese Einführung gefiel mir noch besser als die erste und so entschieden ich und meine 

Familie, dass ich diesen Sport von nun an betreibe. 

 

 

Meine Erste Stunde 

 

Ich kann mich noch gut an meine aller erste Stunde erinnern. Ich bin mir ziemlich sicher, dass 

es ein Montag oder Dienstag war. Ich bin, mit meinem Freund Niklas, direkt von der Schule 

gekommen und wir haben uns gemeinsam auf die folgende Stunde gefreut. Es sollte meine 

erste Taekwondo Stunde sein und ich war sehr aufgeregt.  
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Dort angekommen, warteten schon meine Mutter, zusammen mit der Mutter von Niklas. 

Wir traten ein, zogen uns die Schuhe aus und zogen uns rasch um. Fertig umgezogen kehrten 

wir zu unseren Eltern zurück. Ab diesem Zeitpunkt war meine ganze Vorfreude komplett 

verflogen. Auf einmal war ich dann doch schon sehr aufgeregt und wollte dies alles gar nicht. 

Man muss dazu sagen, dass das meine übliche Vorgehensweise bei der Bewältigung von 

Aufregung ist. Dies ist das übliche Spiel, welches sich bei Aufregung in mir abspielt. Sei es bei 

Tests, Aufführungen, Matches oder Prüfungen. In diesem Fall, damals bei meiner ersten 

Stunde, war ich so aufgeregt, dass ich an meiner Mutter hing, wie ein Klammeraffe. 

Als die damalige Schulleiterin, Alexandra, „Aufstellung!“ rief, lagen meine Nerven komplett 

blank. Niklas ging ganz entspannt zu der Aufstellung und ich saß im Hintergrund auf einer 

Bank und konnte nicht von meiner Mutter weg. Mein damaliger Zustand hat erstmal einige 

aufmunternde und Mut machende Reden gebraucht, was den Start der Stunde für mich um 

etwa ein paar Minuten nach hinten verschob. 

Nach ein paar Ansprachen, welche mir persönlich sehr weitergeholfen haben, begab ich 

mich dann in die Reihe. An den Rest der Stunde kann ich mich nicht mehr sehr genau 

erinnern. Ich gehe einfach davon aus, dass es mir sicher gefallen hat, denn wenn nicht, wäre 

ich heute ganz bestimmt nicht ein stolzer Rot-Schwarzgurt, welcher gerade mitten in der 

Ausbildung zu einem Trainer steckt und der gerade seine Seminararbeit für den Abschluss 

der sogenannten Trainer Akademie schreibt. 

 

 

Meine Erste Prüfung (4. Dezember 2010) 

 

Meine Erste Prüfung stand dann im Dezember an. Sie fand auf dem Schulschiff statt. Es war, 

wie die meisten der Prüfungen, eine enorme Massenveranstaltung. Das Schulschiff kam mir 

damals riesig vor und ich war beeindruckt von der komplett stressigen Atmosphäre. Man 

konnte den Stress und den Druck bei allen beteiligten spüren. Es war deutlich zu erkennen, 

dass, so gut wie, alle Zuseher abnormal aufgeregt war, gefühlt jeder, der bei der Prüfung 

antreten musste, hatte wahrscheinlich derartige Schmetterlinge im Bauch gehabt, dass 

einige ein sogenanntes Blackout hatten.  

Soweit ich mich erinnern kann kam ich etwas zu spät, was meine Aufregung auf ein noch 

höheres Level hob. Ich kam in das „Gebäude“ hinein und wir zahlten die Prüfungsgebühr. Ich 

suchte die Umkleiden und verbrachte eine gefühlte Ewigkeit damit mich zu beruhigen.  

Nach einer Phase der Beruhigung ging ich raus in die Sporthalle. 

Dort wurden wir dann alle gemeinsam aufgewärmt und mussten daraufhin die Prüfungen 

bestreiten. Ich persönlich kann mich nicht mehr an viel davon erinnern. Das einzige woran 

ich mich erinnern kann ist, dass ich den Bruchtest, den Yop-chagi bei dem zweiten Versuch 

geschafft habe.  
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Weißgelb Gurt 

 

Diese Phase, des weiß-gelben Gurtes hatte ich sehr schnell hinter mir. Ich muss aber auch 

zugeben, dass ich eine der besten Helferinnen hatte. Meine, oben schon erwähnte Trainerin, 

Alexandra Held. Sie brachte mir die diversen Hyongs im Flug bei. An dieser Stelle möchte ich 

meiner damaligen Trainerin noch einmal danken, dafür dass sie mir soviel in so wenig Zeit 

gut und solide beigebracht hat.  

Den Weiß-gelben Gurt hatte ich nicht sehr lange. Bei der nächsten Prüfung schon wurde ich 

auf die Prüfungsliste gesetzt. Ich war sehr schnell im Erlernen von den diversen Disziplinen. 

Ich war Hals über Kopf verliebt in diesen Sport. Es war das einzige was ich machen wollte.  

Mit dieser Motivation trat ich auch zu der zweiten Prüfung meiner „Taekwondo-Karriere“. 

Soweit ich mich erinnern kann habe ich alles in einer sehr kurzen Zeit hinter mich gebracht. 

Ich kann mich erinnern, dass ich auch eine Art Heimvorteil hatte dadurch, dass die Prüfung 

im 7.Bezirk in der Kaiserstraße 61 stattfand. Ich hatte auch noch einen Vorteil dadurch, dass 

ich die Prüfung mit zwei sehr guten Freunden von mir machen konnte. So hatte ich das 

ultimative Selbstvertrauen um mein können unter Beweis zu stellen. (20. März 2011) 

 

 

Gelb Gurt 

 

Den gelben Gurt hatte ich auch nicht für eine lange Zeit. Ich tat mir unglaublich leicht mit 

dem Erlernen von den neuen Bewegungen. Die neuen Hyongs waren für mich sehr leicht zu 

erlernen und mein Gehirn hat die neuen Kombinationen mit einer gewissen Leichtigkeit 

miteinander verknüpft. Ich habe sehr viel Freizeit gehabt, dadurch dass ich in eine 

Montessorischule ging und so gar keine Aufgaben für Zuhause mitbekam.  

Soweit ich weiß war ich 4-mal in der Woche da. Montags, mittwochs, freitags und samstags. 

Dienstag und Donnerstag hatte ich eine Nachmittagsbetreuung, welche bis 5 gedauert hat 

und ich danach nicht noch zu dem Training fahren konnte, weil es dann einfach zu spät für 

mich geworden wäre.  

Ich gab immer mein bestes und im Juni stand meine nächste Prüfung an. Ich kann mich noch 

gut an diese Prüfung erinnern, weil ich ein Brett dabei in 3 Teile zerbrochen habe, aber mehr 

dazu später.  

In der Vorbereitung zu dieser Prüfung gab es leichte Unstimmigkeiten mit meinem Vater, 

welcher bis heute noch immer nicht von diesem System überzeugt ist. Er war halt der 

Meinung, dass ich mich auf andere Sachen außer Taekwondo auch konzentrieren sollte. Wie 

zum Beispiel: Laufen.  
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Während der Zeit als ich mit Taekwondo begonnen habe, habe ich auch jedes Wochenende 

an diversen Kinderläufen teilgenommen. Ich war ein sehr erfolgreicher Läufe, obwohl ich nie 

in meinem Leben erster wurde. Ich wurde meist auf Platz 2 oder 3 verdrängt, egal wieviel ich 

mich anstrengte. (Dies ist auch einer der Gründe warum ich mit Laufen heutzutage so gut 

wie gar nichts mehr zu tun habe). Mein Vater, glaube ich, war mehr der Fan vom Laufen als 

davon, dass ich Taekwondo praktizierte.  

 

Die Prüfung zum 7.Kup fand dann im Juni wieder in der Filiale im 7. Bezirk statt. 

(19. Juni 2011)  

 

 

Also hatte ich wieder eine Art von Heimvorteil. Meine Motivation war aber leicht gestört. Ich 

lies mir immer wieder den Gedanken durch den Kopf gehen mit dem ganzen Aufzuhören. 

An sich, lief die Prüfung ganz gut. Dieser Gedanke ging mir bis zu dem Bruchtest nicht aus 

dem Kopf. Beim Bruchtest habe ich dann einen, für mein Alter, sehr guten Entschluss 

gefasst. Ich habe mir gesagt, dass, wenn ich den Bruchtest in den ersten Anläufen schaffe, 

mache ich mit diesem Sport weiter, wenn ich es nicht schaffe unterhalte ich mich mit 

meinen Eltern über das Aufhören und die Spezialisierung in den Laufsport. 

Wie man nicht schwer erkennen kann, bin ich noch immer beim Taekwondo und habe mit 

dem Laufen aufgehört. 

Mit der Zeit lief es dann richtig gut. Auch mit dem neuen Trainer Christian Reichold kam ich 

zunächst sehr gut zurecht. Sein Training hat mir viel Spaß gemacht und ich hatte auch das 

Gefühl das ich etwas lerne. Mit den Prüfungen ging es auch ganz gut voran.  
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Ich hatte sehr schnell den grünen (4. März 2012) 

 

 

und grünblauen (1. Dezember 2012) Gürtel.  

Es lief alles sehr schnell und sehr gut. Alles außer die Prüfung zum 5.Kup. 

Diese Prüfung fand am Schulschiff statt. Es war so dass jeder der zu der Prüfung gehen 

wollte hingehen konnte und einen Versuch hatte auf die Prüfungsliste zu kommen. Die Liste 

wurde erst vor Ort geschrieben. Ich bin natürlich auch hingegangen. Nach kurzer Zeit war es 

sehr voll und sehr chaotisch. Ich bin auf die Liste gekommen und habe die Prüfung mit Ach 

und Krach geschafft. Es war eine der wenigen Prüfungen bei denen ich ein bisschen 

Probleme hatte. Ich musste die siebte Hyong um die sechs Mal wiederholen, weil ich mit 

dem Kopf nicht da war. Meine Begründung für dies ist, dass es mir einfach viel zu stressig 

war. Ich habe am Ende der Hyong immer auf den Boden geschaut und nicht auf den Gegner.  

Ich hatte sonst aber keine Probleme mit der Prüfung. 
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Eröffnung 14. Bezirk / Taekwondo Trainer Akademie 

 

Als ich dann den Blauen Gurt hatte, wurde die Filiale im 14. Bezirk eröffnet. Ich kann mich 

noch daran erinnern, dass ich der erste Schüler war, welcher im 14. Bezirk zum Training kam. 

Es war sehr interessant das es ein Taekwondo Studio schräg gegenüber von mir zu Hause 

gab. Also bin ich am ersten Tag des Trainings dort hingegangen. Ich musste warten dar 

niemand als Trainer auftauchte. Nach einiger Zeit kam dann der damalige Schulleiter Gerald 

Mostböck, welcher an diesem Tag eigentlich gar kein Training hatte. Er machte dann mit mir 

eine Einzelstunde.  

Im Laufe der Zeit ging ich immer öfter in den 14. Bezirk. Das Training machte mir Spaß und 

ich fing an zu einem Trainer umfunktioniert zu werden. Anfangs bat der Gerald mich und 

meine Mutter ihm bei den Kleinkindern Stunden zu helfen, weil es einfach so unglaublich 

viele Kleinkinder gab.  

Als die Trainerakademie dann ins Laufen kam, meldeten ich und meine Mutter uns auch an. 

Anfangs waren wir noch sehr motiviert und waren so oft wie es ging anwesend. Nachdem 

wir ein paar Monate voll motiviert waren, ging die Motivation langsam aber sicher wieder 

weg.  

Danach gab es eine lange Pause von der Trainer Akademie, in welcher ich mich wieder mehr 

auf mein eigenes Training konzentrierte. Ich hatte nach einiger Zeit auch nicht wirklich Bock 

hatte zu den Schulungen zu gehen.  

Wie gesagt: Während dieser Pause habe ich mich mehr auf mein eigenes Training 

konzentriert. Ich habe aber nicht mehr so schnelle Fortschritte gemacht. Ich habe so in etwa 

eine Prüfung pro Jahr gemacht. 
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Prüfung zum 4. Kup: 11. Mai 2013 

Prüfung zum 3. Kup: 29. März 2014 

 

Prüfung zum 2. Kup: 21. März 2015 
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Prüfung zum 1. Kup 2016 

 

 

Diese Entwicklung hat mir aber, meiner Meinung nach, sehr geholfen. Ich denke, dass ich 

mich dadurch gut weiterentwickeln konnte. Diese Wartezeiten gaben mir die Chance dazu, 

zu reifen und zu einem sehr erwachsenen Verhalten heranzuwachsen. 

 

Heute bin ich wieder motiviert die Trainer Akademie abzuschließen, und bin außerdem noch 

voll motiviert diesen Sport weiter zu machen. Auch wenn ich momentan wenig Zeit habe, 

weil ich dann doch noch nebenbei Fußball spiele und das doch sehr viel von meiner Freizeit 

beansprucht. 

 

Ich bin nicht der Meinung, dass ich ein besonderes Talent für diesen Sport hatte, wie es mir 

des Öfteren gesagt wurde. Ich bin der Meinung, dass jeder ein Talent für etwas hat, sei es für 

Taekwondo oder sei es für die Musik, Tanz, andere Sportarten, Zeichnen oder Schreiben. 

Jeder hat mindestens ein Talent. Aber leider wird dieses Talent nicht so häufig genutzt. 

Meiner Meinung nach ist das aber niemals die Schuld des Schülers, sondern fast immer die 

Schuld des Lehrers. Wenn ich Trainer werde, werde ich mein bestes geben um diese Talente 

nicht im Stich zu lassen und sie soweit es geht zu fördern. 
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18. Juli 2016 – als Patenschüler für Niklas 2. Poom Prüfung in Ungarn 


