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Einführung

Taekwondo ist eine sehr bekannte Kampfkunst aus Korea. Sie wird auch auch Tae-Kwon-Do und
Taekwon-Do geschrieben. Die drei Silben von Tae Kwon Do bedeuten Fußtechnik (Tae), Handtechnik
(Kwon) und Weg (Do). Die Kampfsportart schaut für den Laien sehr ähnlich zu anderen asiatischen
Kampfsportarten aus, doch gibt es aber wesentliche Unterschiede. Taekwondo verwendet viel
häufiger einer Fußtechnik und die Techniken sind auch auf Schnelligkeit und Dynamik ausgelegt. Die
Beinarbeit mit hohen Sprüngen und schnellen Drehkicks ist ein Markenzeichen des traditionellen
Taekwondo. Weltweit existieren hauptsächlich 3 verschiedene Arten von Stilen und zwar ITF
traditionell, ITF reformiert und WTF.
Die erste und älteste Organisation ist die International Taekwondo Federation (ITF), welche 1966
durch General Choi Hong Hi gegründet wurde und seinen Sitz in Wien hat.
Die zweite, modernere Organisation ist die World Taekwondo Federation (WTF). Die WTF wurde von
Dr. Un Yong Kim gegründet und hat seinen Sitz im Taekwondo-Center „Kukkiwon“ in Seoul/ Korea.
Doch schon viele Jahre davor wurde Taekwondo gelehrt.
Durch interne Verbandsstreitigkeiten sind unterschiedliche Stillrichtungen von Taekwondo
entstanden welche auch geschult werden. Die ITF lehrt die traditionelle Art von Taekwondo,
wogegen bei der WTF die moderne Form unterrichtet wird. Bisher konnte sich die WTF stärker
durchsetzen, da die Wettkämpfe interessanter und reizvoller gestaltet werden.
Im Jahr 2000 wurde Taekwondo zum ersten Mal bei den Olympischen Spielen in Sydney
aufgenommen und ist seitdem eine vollwertige Disziplin, die aus der Sportwelt kaum noch
wegzudenken und ebenso etabliert wie Karate oder Judo ist.
Taekwondo ist noch ziemlich Jung, dennoch wird sie von sehr vielen Menschen auf der ganzen Welt
praktiziert. Entstanden ist Sie durch Choi Hong Hi, auch genannt als der Vater des Taekwondo.
1918 wurde Choi Hong Hi im heutigen Nordkorea geboren. Als Jugendlicher praktizierte er die
Kampfkunst Teak Kyon und wurde 1938 zur Weiterbildung nach Japan geschickt. Dort eignete er sich
die Kampfkunst Karate an. Während des zweiten Weltkriegs wurde er in einem japanischen
Gefängnis inhaftiert. In seiner Zelle hielt er sich mit Taek Kyon und Karate fit. Nach der Befreiung
Koreas wurde er aus dem Gefängnis entlassen und ging nach Korea zurück, wo er ein Jahr später zum
Leutnant der koreanischen Armee ernannt wurde. Choi Hong Hi entwickelte aus der japanischen
Kampfkunst Karate und Taek Kyon eine neue Kampfkunst. Die soll in der Technik und der Meditation
dem Karate überlegen sein. Dieser neuen Kampfkunstordnung gab er den Namen Tae Kwon Do.
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Geschichtlicher Hintergrund vom Taekwondo

Taekwondo ist die Kunst der unbewaffneten Selbstverteidigung, die sich über fast 20 Jahrhunderte
hinweg in Korea entwickelt hat. Schon sehr früh entstanden Spiele und Wettkämpfe, bei denen der
Geist und der Körper trainiert wurden.
Im Laufe der Zeit wurden einfache Übungen zur Ergänzung und Verbesserung kämpferischer
Fähigkeiten weiterentwickelt. Durch ständige Beobachtung von Angriffs- und Verteidigungstechniken
bei wilden Tieren und deren Übertragung auf menschliche Bewegungsabläufe, ergab sich ein
effektiver Kampfstil.
Nachdem mit der Zeit der militärische Wert von Taekwondo entdeckt wurde, repräsentierte
Taekwondo sowohl militärische Kampfkunst, als auch beliebte Freizeitbeschäftigung des einfachen
Volkes. Im Anschluss an die Koryo-Dynastie (ab 918 n.Chr.) gab es in der Yi-Dynastie (ab 1392 n.Chr.)
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Lehrbücher über die Kunst des Kämpfens, in denen Taekwondo herausgehoben und sehr genau
behandelt wurde. Nach dem 2. Weltkrieg begannen sich die verschiedenen Stillrichtungen dann zu
entwickeln.
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Taekwondo als Selbstverteidigung

Taekwondo ist als Kampfsport bekannt, doch im genaueren betrachtet, beschäftigt es sich nicht nur
mit dem Kampf.
Taekwondo beschäftigt sich mit den folgenden Disziplinen:
Grundschule (Gibon Yeonseup): Üben einzelner Bewegungen und Techniken durch mehrfaches
Wiederholen, ohne Gegner.
Formenlauf (Teul, Hyeong, Poomsae (Taegeuk/Palgue)): festgelegte Techniken werden in
vorgegebener Reihenfolge durchgeführt.
Einschrittkampf (Hanbon Gyeorugi, Ilbo Matsogi, Ilbo Daeryeon): Ein Übungskampf mit festgelegter
Technikenreihenfolge gegen einen Gegner. Neben dem Einschrittkampf gibt es auch noch den Zweiund Dreischrittkampf (Ibo- bzw. Sambo-Matsogi, Ibo- bzw. Sambo-Daeryeon); sie haben eher
untergeordnete Bedeutung.
Bruchtest (Gyeokpa): Zerstören von Holzbrettern, Ziegeln oder sonstigen Materialien mittels
Taekwondo-Techniken.
Freikampf (Daeryeon, Matsogi oder Gyeorugi): Freier Übungskampf gegen einen Gegner, häufig ohne
Berührung.
Wettkampf (Chayu Matsogi): Leicht-, Semi- oder Vollkontaktkampf gegen einen Gegner.
Selbstverteidigung (Hosinsul): Selbstverteidigung gegen einen oder mehrere unbewaffnete oder
bewaffnete Gegner.
Gymnastik (Dosu Dallyon)
Theorie (Ilon)
In der Disziplin Selbstverteidigung, lernt man richtig einen Angriff abzuwehren. Diese
Abwehrmethoden fügen aber dem Gegner meist schmerzen hinzu. In anderen Kampfsportarten
hingegen wird häufig versucht den Angriff schmerzfrei gegenüber dem Angreifer abzuwehren. Auch
wird die Kraft des Gegners nicht zum Verteidigen verwendet wie bei der Kampfsportart Aikido oder
Wing Chun Kung.
Gegenüber dem Vollkontaktkampf anderer Kampfsport oder Taekwondo Systeme, bei dem die
Vielzahl der möglichen Bewegungen nur auf einige wenige, Punkte bringende Techniken beschränkt
sind, wird durch den kontaktlosen Freikampf im traditionellen Taekwondo die volle Breite aller
Bewegungsmöglichkeiten ausgeschöpft, die Körperkontrolle intensiver geschult und das
Verletzungsrisiko minimiert.
Alleinig durch das Erlernen der Selbstverteidigungstechniken kann sich der Sportler präventiv vor
einem echten Fall schützen. Folglich gewinnt der Sportler an Selbstbewusstsein, weil er weiß, dass er
einen Angriff verteidigen könnte. Dieses Selbstbewusstsein wirkt sich auch auf die Körperhaltung aus
und entwickelt eine kräftige Haltung. Diese Haltung nimmt der Gegner wahr, und die
Wahrscheinlichkeit, dass es zu einem Kampf kommt wird minimiert.
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Freikampf

Zusätzlich gibt es die Disziplin Freikampf, die von fortgeschrittenen Sportlern ausgeübt werden darf.
Um daran Teilzunehmen, werden ein Grundwissen des Taekwondo und eine gute Körperkontrolle
benötigt. In dieser Disziplin kämpfen zwei erfahrene Sportler waffenfrei gegeneinander. Im
Freikampf werden all die Erfahrungen, Kenntnisse und Techniken, die der Übende im traditionellen
Taekwondo erlernt hat, angewendet.
Es existieren zwei Formen des Kampfes (Sparrings):
Freikampf (Chayu Taeryon)
Einschrittkampf (Ilbo Taeryon)
Der abgesprochene Einschrittkampf dient der Vorbereitung auf den Freikampf.
Nachdem Technik, Konzentration, Körpereinsatz und Fitness durch normales Taekwondo Training
und wiederholten üben des abgesprochenen Freikampfes Ilbo Taeryon, kontrollierter geworden sind,
beginnt die höchste Stufe der Partnerübung, der Freikampf, Chayu Taeryon (mit Grüngurt erst).
Der Sinn dieser Art des Freikampfes, ist das geistige aufzubauen und nicht das körperliche zu
zerstören. Es fördert vor allem die Kreativität des Ausführenden.

4.1 ITF
Die ITF beschäftigt sich mit der traditionellen Kampfkunst, welche in Nordkorea eine sehr starke Rolle
spielte. Dabei beschäftigt sich das Taekwondo mit der genauen Ausführung der Bewegungen, wobei
es viele althergebrachte vor allem tiefe Stellungen und weite Ausholbewegungen gelehrt werden.
Der Kampf ist eine Art menschliches Gespräch. Auf einen Angriff, die sogenannte "Frage", folgt eine
"Antwort" welche die Verteidigung beschreibt. Also wie ein Brettspiel mit menschlichen Figuren. Nur
um einiges schneller. Beide achten auf die Bewegungen des Gegenübers und beantworten diese.
Da die eigene Gesundheit unser höchstes Gut ist, wird der Freikampf ganz ohne Kontakt ausgeführt.
Schwer kontrollierbare Bewegungen, wie z.B. Fingerstöße und Handkantenschläge, sind deshalb im
Freikampf verboten und ausschließlich der Selbstverteidigung vorbehalten.
Wichtig dabei ist das Beachten der Grundregeln und Grundsätze. Hierzu zählt vor allem das
Abstoppen der Schläge kurz vor dem Ziel. Denn die Vernichtungsabsicht ist nicht der Sinn des
Kampfes, sondern das geistige Spiel damit während dem Kampf richtig zu reagieren. Es kämpfen
Partner, und keine Gegner.

4.2 WTF
Hingegen gibt es auch den Vollkontakt Kampf, welcher im Taekwondo Stil WTF ausgeübt wird. Dies
wurde unter der Leitung von Dr. Kim Un-Yong erreicht, da er völlig neue Schritte und
Ausholbewegungen vorschrieb, um keine Ähnlichkeiten der japanischen Schwester mehr
vorzuweisen. Die Bewegungen wurden kürzer und die Schrittstellungen nicht mehr so tief. Dadurch
entwickelte sich das WTF zu einem Wettkampfsystem, da diese Bewegungen Kampforientierter
wurden. Somit wurde das moderne Taekwondo (WTF) gemeinhin als Kampfsport und nicht mehr als
Kampfkunst bezeichnet.
Nach Angaben der WTF trainieren weltweit über 40 Millionen Sportler den dynamischen VollkontaktSport. Beim WTF tragen die Athleten jeweils einen Brustpanzer und einen Kopfschutz. Hingegen im
ITF wird keine Schutzbekleidung getragen. Die WTF konnte am 4. September erreichen, dass
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Taekwondo als eine Olympische Sportart anerkannt wurde. Die Olympischen Sommerspiele 2000 in
Sydney waren die ersten, bei welcher Taekwondo Sportler teilnehmen durfte und in die
Medaillenwertung offiziell einging, nachdem Taekwondo bei den Olympischen Spielen 1988 in Seoul
und 1992 in Barcelona als Demonstrationswettbewerb vertreten war.
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Extremfall

5.1 Vermeidung
Es existiert eine Anzahl von Maßnahmen zur Vermeidung der beschriebenen Angriffe. Hier einige
Beispiele: Wenn Kinder nicht zu Fremden ins Auto steigen und die Haustür nicht öffnen, wenn es
klingelt, dann vermeiden sie potentiell gefährliche Situationen. Ebenso handelt, wer um gewisse
Menschengruppen lieber einen Bogen macht, Abkürzungen durch menschenleere Gegenden
vermeidet, oder sich nicht verbal provozieren lässt.
Ein weiterer Punkt ist die Tatsache, dass die meisten Täter erfolgreich sein wollen, das heißt also,
nicht auffallen wollen. Die Täter wollen ihr Opfer isolieren, also vom Schutz der Öffentlichkeit
abschneiden, eine wirksame Selbstverteidigung ist daher das Öffentlichmachen (Aufmerksamkeit für
sich gewinnen) des Verbrechens. Darauf beruhen viele Möglichkeiten und Methoden zur Vermeidung
durch Abschreckung. Dies schließt auch in der Öffentlichkeit nicht hilflos oder überängstlich zu
wirken, sondern durch das Auftreten zu vermitteln, sich im Zweifelsfall helfen zu können ein. Wenn
Kinder nicht alleine, sondern in Begleitung zur Schule gehen. Wenn sie sich auch auf dem Schulhof
nicht alleine oder in schwer einsehbaren Ecken aufhalten, sondern in der Nähe einer
Aufsichtsperson, schrecken sie mögliche Angreifer ab.

5.1 Abwehr
Die Abwehr eines Angriffes wird erforderlich, wenn Vermeidung und Abschreckung nicht funktioniert
haben, sowie bei Situationen, die nicht durch die Polizei oder Rechtsanwälte geregelt werden
können.
Es kann zwischen zwei Fällen unterschieden werden:
•

•

Der Angreifer ist ein Unbekannter, es handelt sich um einen einmaligen, akuten Angriff. In
dem Fall ist das wichtigste Ziel, Hilfe zu bekommen und die Situation zu beenden (z.B.
entkommen).
Der Angreifer ist ein Verwandter oder Bekannter, der Angriff kann auch über einen längeren
Zeitraum andauern. Hier ist Entkommen oft schwierig für Kinder oder finanziell Abhängige.
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Rechtliche Lage der Selbstverteidigung/Notwehr

Die Definition Notwehr unterschiedet sich von Land zu Land sehr verschieden. Wenn eine Person
Fähigkeiten im Kampfsportbereich verfügt, wird der Begriff „Notwehrüberschreitung“ in Österreich
wesentlich. Aus diesem Grund, wird mit dem im Unterricht erworbenen Wissen, ein
verantwortungsbewusster Umgang der Schüler verlangt.
Die Abwehrtechniken des Taekwondo gehen in der Realität jedoch nicht immer Schmerzfrei für den
Gegner aus. Dadurch betrachten wir mal die genaue rechtliche Lage bei der Selbstverteidigung in
Österreich.
Im Grunde besagt das Gesetz, dass eine Abwehr nur angemessen des Angriffes eingesetzt werden
darf. Somit ist eine Handlung nicht gerechtfertigt, wenn es offensichtlich ist, dass dem Angegriffenen
bloß ein geringer Nachteil droht und die Verteidigung, insbesondere wegen der Schwere der zur
Abwehr nötigen Beeinträchtigung des Angreifers, unangemessen ist.
Notwehr ist es dann, wenn ein gegenwärtiger oder unmittelbar drohender rechtswidriger Angriff auf
Leben, Gesundheit, körperliche Unversehrtheit, Freiheit oder Vermögen von sich oder einem
anderen abzuwehren ist.
Zudem darf der gerechtfertigte Maß der Verteidigung nicht überschreitet werden und wer sich einer
offensichtlich unangemessenen Verteidigung bedient, macht sich ebenfalls Rechtswidrig.
Weiter unten ist ein Auszug von „Notwehr im Überblick“ zu finden.
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Quellen

https://de.wikipedia.org/wiki/Taekwondo
https://de.wikipedia.org/wiki/Selbstverteidigung
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