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WILLKOMMEN BEI DER SPORTSCHULE AITASPORTS

Liebe Eltern, liebe Kinder,
hiermit möchte ich Sie/Euch in unserer Sportschule herzlich willkommen heißen. Mein Name
ist Rino Aita, ich bin Leiter dieser Sportschule und von Beruf Diplomsportlehrer.
Mein Traum von einer eigenen Sportschule entwickelte sich vor vielen Jahren, als mein damaliger Trainer mir plötzlich die Verantwortung für die Kindergruppe übergab und ich feststellen
musste, dass mir das einen riesigen Spaß bereitete.
Er hat damals wohl schon erkannt, dass meine Zukunft in diesem Sport liegen könnte. Er sollte
Recht behalten.
Während meines Studiums zum Diplomsportlehrer an der Universität Mainz arbeitete ich zeitgleich in einem pädagogischen Juniorprogramm mit dem Schwerpunkt Kinderkampfsport sowie
in Schulen und Kindergärten. Über dieses Thema schrieb ich dann natürlich auch meine
Diplomarbeit, um meiner Idee einer eigenen Sportschule eine wissenschaftliche Grundlage zu
verleihen – eine Sportschule für pädagogischen Kinder-, Jugend und Erwachsenenkampfsport,
Selbstverteidigung, Gewaltprävention und Sicherheitstraining.
Ziel dabei war es immer, ein professionelles Kampfsportprogramm auf höchstem Niveau zu
entwickeln, welches zugleich die motorischen Eigenschaften aber vor allem auch die pädagogischen Ziele in sich vereint.
Diese Ziele langfristig in einer Sportschule zu etablieren, dabei konstant und erfolgreich zu
bleiben, war und bleibt unser Anspruch. Durch die Erfolge sowohl im Leistungssport bzw. Breitensport, aber auch im Bereich der Therapieunterstützung z. B. bei ADHS Syndrom, Haltungsund Bewegungsschwächen, Konzentrationsproblemen etc. konnten wir schon oft die die positive
Wirkung unserer Programme unter Beweis stellen. Sowohl in unserer Sportschule aber auch in
Kitas, Schulen und öffentlichen Einrichtungen.
Auf den folgenden Seiten ﬁnden Sie alle Informationen zu diesen Programmen sowie viele
nützliche Tipps. Ich wünsche ihnen einen erfolgreichen Aufenthalt in unserer Sportschule und
freue mich, dass Sie den Weg zu uns gefunden haben.
Ihr

– Leiter Sportschule Aitasports –
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»JEDE LANGE REISE BEGINNT MIT DEM ERSTEN SCHRITT.«
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LAOTSE

VORBILDFUNKTION
»KINDER LERNEN AM VORBILD UND DAS
ERSTE UND TÄGLICHE VORBILD SIND DIE
ELTERN.«

Das sehen wir sehr oft in Bezug auf die Verhaltensregeln, welche wir versuchen, den Kindern
beizubringen. Wenn die Eltern nicht wenigstens ein
bisschen mitmachen, dann wird es für uns sehr
schwer Dinge wie Disziplin, Durchhaltevermögen,
Höflichkeit, Ehrlichkeit und Respekt zu vermitteln.
Helfen uns die Eltern jedoch und wird unsere Didaktik
und Methodik von diesen unterstützt, werden mit
Sicherheit
auch
die
Kinder
temporäre
Schwächephasen, die natürlich immer wieder einmal
auftreten, überwinden und lernen daraus gestärkt
hervorzutreten.
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ERSTE SCHRITTE
LANGFRISTIGE ZUSAMMENARBEIT
Sie haben sich oder Ihr Kind in unserer Sport- schule
angemeldet.

Wir bitten Sie auf diesem Wege uns zu helfen, indem
Sie uns berichten, falls mal etwas nicht so läuft, wie
es soll. Dabei kann es sich um schulische oder
alltägliche Probleme, aber auch um Dinge handeln,
die vielleicht mal im Training vorfallen und die wir
unter Umständen nicht immer mitbekommen
(Rivalitäten, Streitigkeiten etc.). Wir sind auch nur
Menschen und bemerken auch nicht immer alles,
aber mit Ihrer Hilfe bilden wir ein starkes Team.

Um unser Programm optimal zu gestalten, sind wir auf
Ihre Mitarbeit angewiesen. Da wir uns unter anderem
als pädagogisch ausgerichtetes Sportprogramm
sehen, liegt ein Schwerpunkt darin, möglichst positiv
auf die Entwicklung der Kinder und Jugendlichen
einzuwirken. Ohne Rückmeldung und Unterstützung
von Seite der Eltern, ist dies jedoch eine ziemlich
schwierige Aufgabe.
Schon oft konnte die positive Wirkung unseres
Programms in der Schule und im Alltag bestätigt
werden. Rabauken wurden zu höflichen, zuvorkommenden Schülern und schlechte schulische
Leistungen oder Verhaltensweisen konnten verbessert oder sogar gänzlich abgestellt werden. Auch
bei
Kindern
mit
Bewegungsauffälligkeiten,
Haltungsschwächen, sogenannter Hyperaktivität,
ADHS-Syndrom o.ä. zeigte unser Programm schon
häufig positive Auswirkungen. Viele Ergotherapeuten
und Ärzte schicken Kinder zu uns, um unser
Programm als Ergänzung und Unterstützung zur
Therapie in den Tagesablauf der Betroffenen zu
integrieren. Oftmals hat unser Programm dabei sehr
positive Verhaltensänderungen bewirken können.
Diese Dinge konnten aber immer nur in Zusammenarbeit mit den jeweiligen Eltern bzw. Therapeuten erreicht werden. Egal welche Ziele verfolgt
werden, ob sie nun im Bereich des Sports (Breitenbzw. Leistungssport), der Selbstverteidigung, dem
Stress- oder Aggressionsabbau, der Prävention oder
zur Verbesserung schulischer Leistung liegen.
Der Schlüssel zum Erfolg liegt immer in der geduldigen und langfristigen Zusammenarbeit.
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WICHTIGE TIPPS UND INFOS
An dieser Stelle noch ein paar grundlegende Dinge,
die man unbedingt wissen sollte, wenn man sich
entschlossen hat in einer Sportschule für asiatische
Kampfkunst und Kampfsport zu trainieren.

KLEIDERORDNUNG
Unmittelbar mit der Anmeldung benötigt Ihr Kind
einen speziellen Anzug für das Training, einen so
genannten Dobok (Taekwondo- bzw. TaeMuayJutsuAnzug ). Das dient unter anderem der Motivation und
ist der erste große symbolische Schritt und bedeutet
nicht nur für die Kids letztendlich:
»JETZT GEHÖRE ICH DAZU!«

Sie sind jetzt Mitglied im Team. In unserer Sportschule tragen wir speziell mit unserem Logo bedruckte Doboks. Das zeigt, dass wir uns alle mit
unserer Schule und ihren Zielen identifizieren. Nur
Doboks mit unserem Logo sind zugelassen. Diese
Doboks haben wir eigentlich immer vorrätig. Für das
TaeMuayJutsu benötigt man unsere speziellen
schwarzen Doboks. Diese sind anders geschnitten
und Robuster als die Taekwondo-
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Doboks. Das hat den Sinn, dass sie beim Üben der
Selbstverteidigungstechniken nicht zerreißen. Der
Taekwondo-Dobok wäre hierfür absolut ungeeignet.
Im Erwachsenentraining gibt es u.U. eine andere
Kleiderordnung. Bitte fragen Sie einfach die Trainer
danach.

03
TAEKWONDO UND TAEMUAYJUTSU: EIN STARKES DUO
Alle Kinder sollten als erste Sportart in unserer Schule
immer mit dem Taekwondo als sportliche Basis
anfangen und müssen ab dem weiß- gelben Gürtel in
das TaeMuayJutsu Selbstverteidigungsprogramm
einsteigen.

BITTE BEACHTEN SIE, DASS TAEMUAYJUTSU
AB DEM WEISS-GELBEN TAEKWONDO
GÜRTEL
PFLICHTFACH IST! AB DIESEM ZEITPUNKT
BENÖTIGT MAN ZUSÄTZLICH DEN SCHWARZEN
DOBOK UND SCHUTZHANDSCHUHE!

Dieses System hat sich bewährt und führt vom breit
angelegten
sportlichen
Einstieg
über
die
Bewegungssicherheit hin zur erfolgreichen Aneignung einer realen Selbstverteidigungsfähigkeit.
Beide Systeme bilden eigentlich eine Einheit. Das Tae
Muay Jutsu lässt sich prinzipiell aber auch ohne das
Taekwondo betreiben. Taekwondo hingegen ist ohne
das Tae Muay Jutsu in unserer Sportschule nicht
möglich. Betrachtet man die kriminellen Ereignisse
der jüngsten Vergangenheit, so wird es mehr als
deutlich, wie wichtig es ist, sich verteidigen zu
können. Eine absolut lohnende Investition in
Gesundheit und Sicherheit.

SCHUTZAUSRÜSTUNG
Da es sich bei Taekwondo um einen Kampfsport und
beim TaeMuayJutsu um ein Selbstverteidigungssystem handelt, wird hier natürlich auch mit
Kontakt geübt. Nur so kann man richtig lernen mit
einer realen Wettkampf- bzw. Verteidigungssituation
erfolgreich fertig zu werden.
Um solche Situationen vernünftig üben zu können,
muss jeder Sportler ca. ab dem 6. Lebensjahr bzw.
Taekwondo Gruppe 2, beim TaeMuayJutsu
altersunabhängig eine entsprechende Ausrüstung
tragen. Hierzu gehören Unterarm-, Schienbein-, Fuß, Kopf-, Hand-Zahn- und Genitalschutz. Zusätzlich für
das Kampftraining sowie bei Prüfungen und
Wettkämpfen wird ein Zahnschutz gefordert. Die
Schutzweste wird im Training von uns gestellt. Man
kann diese aber auf Wunsch auch gerne selbst
erwerben.
Das gehört in unserem Sport dazu, wie beim Fußball
die Schienbeinschoner und die Fußballschuhe. Beim
TaeMuayJutsu
kommen
noch
spezielle
Schutzhandschuhe dazu.
Diese Schützer sollten zu jedem Training mitgebracht und während den entsprechenden Übungen
getragen werden, um Verletzungen im Vorfeld zu
vermeiden. Sie haben in der Regel eine lange
Lebensdauer und sind unverzichtbar. Ohne diese
Ausrüstung kann man an Kampfübungen, Prüfungen
und
Wettkämpfen
verständlicherweise
nicht
teilnehmen.
SPORTLER, DIE IN DEN ENTSPRECHENDEN TRAININGSEINHEITEN KEINE SCHUTZAUSRÜSTUNG
TRAGEN, KÖNNEN SOMIT AUCH NICHT AM UNTERRICHT TEILNEHMEN.

04
ZUSCHAUER UND GÄSTE SIND
IMMER WILLKOMMEN
Bitte beachten sie als Zuschauer, dass Sie sich in
einer Schule bzw. einem Trainingsraum für
Kampfkunst befinden, denn das bringt Besonderheiten mit sich. Ein sogenannter »Dojang« wird
nicht nur als Trainings-, sondern auch als
Meditationsraum betrachtet. Man verhält sich
dementsprechend leise und schaltet sein Handy aus.
Auch wenn kleinere Gäste dabei sind, sorgt man bitte
dafür, dass diese sich entsprechend benehmen.
Dafür sind wir sehr dankbar.
Die Eltern der Gruppe bis 5 Jahre und 6-7 Jahre
möchten wir auf diesem Wege nochmals darüber
informieren, dass sie gerne in den ersten Stunden,
danach jedoch besser nicht mehr während der
Stunde im Trainingsraum dabei sein sollten. Das
hat vor allem damit zu tun, dass die Kids in diesem
Alter sehr schnell abgelenkt werden, was unsere
Arbeit sehr erschwert.
Sie können gerne von der Tür, oder von außen
zuschauen, solange die Kinder nicht abgelenkt sind.

Die Kids lassen sich nämlich nicht nur von optischen,
sondern sehr leicht auch von akustischen Reizen (wie
Gespräche, Mobiltelefone, spielende Kindern etc.)
ablenken.
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dabei, dass viele der Anfänger es genau diesen
jungen Trainern mit zu verdanken haben, dass sie
ihre Gürtelprüfungen schaffen und Wettkämpfe
erfolgreich bestreiten.

Die Erfahrung hat gezeigt, dass die besten Ergebnisse erzielt werden, wenn die Eltern nach der
Einsteigerphase nicht in unmittelbarer Nähe sind. Hin
und wieder mal zuschauen ist kein Problem, aber die
ständige Anwesenheit von Eltern erschwert unsere
Arbeit in dieser Altersstufe ungemein. Wir bitten um
Ihr Verständnis. Der beste Zeitpunkt, um
festzustellen, wie weit es die Kids gebracht haben, ist
eine Prüfung oder ein Wettkampf.

Infos hierzu finden Sie natürlich
auch immer auf unserer
Homepage:

Prüfungen sind bei uns immer öffentlich!

05
TRAINERTEAM

Gerade dieser hohe (in Rheinland Pfalz und
Deutschland einzigartige) Grad der Trainerqualifikation sowie unsere national und international
erfolgreichen Sportler machen es nicht nur für primär
kampfsportinteressierte Leute attraktiv hier zu
trainieren. Personen mit den unterschiedlichsten
Motiven, finden hier ein optimales Umfeld. Wer
Interesse hat selbst mal diesen Weg zu gehen und
Trainer zu werden, meldet sich einfach bei uns.

SPORTLICHE LEITUNG
Die sportliche Leitung unserer Sportschule hat Rino
Aita. Er studierte von 1992 bis 1996 an der Johannes
Gutenberg Universität in Mainz. 1996 erreichte er den
Titel Diplomsportlehrer.
Mit seiner Diplomarbeit aus dem Themenbereich
Pädagogik und Kampfsport, gab er unserem
Programm eine wissenschaftliche Grundlage. Parallel
dazu machte er seine Trainerausbildung zum ALizenz Trainer im Rahmen des deutschen
Olympischen Sportbundes (DOSB) und der
Deutschen Taekwondo Union (DTU). Dies ist die
höchste Lizenzstufe im Bereich Taekwondo. Außerdem besitzt er im praktischen Bereich des
Kampfsports derzeit den 6. Dan im Taekwondo
(Großmeister) und den 8. Dan TaeMuayJutsu. Aber
auch Rino Aita stellt sich weiterhin Prüfungen im
praktischen Bereich und der ein oder andere Dan
Grad ist noch zu erwarten.
Rino Aita ist lizenziert zum Bundesprüfer der DTU und
somit offiziell berechtigt bundesweit offizielle
Gürtelprüfungen abzunehmen.
Weiterhin absolvierte er die Ausbildung zum Diplom
Sportmanager, Taekwondo Instructor A und zum
Rückenschullehrer.

TRAINER
Nach jahrelanger Aufbauarbeit haben es mittler- weile
auch viele ganz ehrgeizige Schüler unter seiner
Leitung geschafft nicht nur den schwarzen Gürtel,
sondern auch noch eine Trainerqualifikation zu
bekommen. Einige Schüler machten sogar neben
dem Traineramt auch ihre Ausbildung zum Sport- und
Fitnesskaufmann/-frau in unserer Sportschule. Wir
sind sehr stolz, die wir die erste Sportschule in
Deutschland waren, in der junge Talente diese Form
der Ausbildung genießen konnten. Besonders schön
zu sehen ist

06
TRAININGSGRUPPEN
GRUPPENEINTEILUNG
In unserer Schule gibt es ein Gruppensystem,
welches dazu dient, die Kids aufgrund ihrer motorischen Entwicklung und bezüglich ihres sportartspezifischen Könnens optimal zu fördern.
BITTE BEACHTEN SIE, DASS DIE KIDS BEIM ERREICHEN DES ENTSPRECHENDEN ALTERS BZW.
GÜRTELS IN DIE ENTSPRECHENDEN GRUPPEN
WECHSELN.

Die Kids sind also alters- und entwicklungsspezifisch in Gruppen unterteilt. Wie die Gruppen
unterteilt sind, sehen Sie immer im aktuellen
Stundenplan. Ab dem 13/14. Lebensjahr wird in die
Erwachsenengruppe gewechselt. Natürlich achten
wir dabei auf das biologische Alter und die
Entwicklung Ihres Kindes. Um den Erfolg der
einzelnen Gruppen ständig zu gewährleisten, müssen
wir, wie jede normale Schule auch, hin und wieder die
Stundenpläne den neu formierten Gruppen (Klassen)
anpassen. Die neuen Pläne und andere News finden
Sie immer auf unserer Homepage. Außerdem werden
die Pläne und News stets an der Infowand
veröffentlicht. Um an alle wichtigen Informationen zu
kommen, ist es notwendig dass man sich ab dem Tag
der Anmeldung auf unserer Homepage als Mitglied
einloggt.
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07
ZU SPÄT ZUR UNTERRICHTSSTUNDE. WAS NUN?

VIELE KINDER, VIELE UNTERSCHIEDE
Wichtig zu erwähnen wären an dieser Stelle vielleicht noch die entwicklungsbedingten Unter- schiede
der Kinder. Besonders in den Altersstufen bis 14
Jahre gibt es einmal sichtbare- (Größe und
Aussehen), aber auch die für uns wichtigeren
motorischen Unterschiede. Diese können in der
gleichen Altersstufe bis zu 4 Jahren betragen. So wird
wohl jedem klar, warum manche Kinder schneller
vorankommen als andere. Diese Unterschiede sind
aber in der Regel absolut normal und gleichen sich im
Laufe der Zeit wieder an. Das kann aber unter
Umständen auch der Grund dafür sein, warum ein
Kind z. B. im Taekwondo/ TaeMuayJutsu schneller
vorankommt als ein anderes, obwohl beide zum
gleichen Zeitpunkt mit diesen Sportarten angefangen
haben. Eltern, die in solchen Situationen überhastet
reagieren und die Schuld auf das Kind oder sogar
die Trainer/ Lehrer schieben, schaden dem Kind mehr
als sie glauben. Das bezieht sich auf den Sport allgemein und ist nicht speziell auf unser System gemünzt. Schaffen kann es bei uns jeder, aber das
Umfeld muss stimmen und bestimmte Grundsätze
müssen beachtet werden! Es geht in erster Linie um
die biologische- und nicht kalendarische Entwicklung.
Wenn wir sehen, das ein Kind zwar vom Alter her in
eine bestimmte Gruppe gehört, aber von der
motorischen Entwicklung in eine andere, dann teilen
wir ihnen das mit.

GRUPPENGRÖSSEN
Wie Sie sicherlich bemerkt haben, gibt es mit- unter
auch mal große Gruppen im TKD Training. Was für
ein Glück! Besonders was das kampfspezifische
Training angeht, schätzen wir uns glücklich auch mit
großen Gruppen trainieren zu können. Das ist auch
absolut so gewollt. Denn gerade hier muss der
Kampfsportschüler lernen sich durchzusetzen, gut
aufzupassen, aber auch Rücksicht zu nehmen –
soziale Kompetenz wird bei uns großgeschrieben.
Ein Weg zu mehr Selbstbewusstsein und Sicherheit
liegt im Umgang mit vielen Partnern. Dieses
Durchsetzungs- und Durchhaltevermögen soll ihn/sie
in
einer
späteren
Kampfoder
Selbstverteidigungssituation helfen. Wenn man sich
z. B. in Korea oder China ein Training besonders mit
Kindern anschaut, würde man sich sehr wundern, wie
groß die Gruppen dort sind. Und dass die besten TKD
Sportler u.a. aus Korea kommen, dürfte bekannt sein.
Großgruppen sind also völlig normal. Dort trainieren
oft sogar alle Gürtelgrade gemeinsam, wie auch in
normalen deutschen TKD Vereinen. Eine speziell
alters- und entwicklungsbedingte Unterteilung und
Förderung wie bei uns, gibt es nur sehr selten! Beim
speziellen kognitiven Lerntraining werden die
Gruppen natürlich entsprechend aufgeteilt und
verkleinert.

Wir bitten Euch immer rechtzeitig zum Training zu
kommen bzw. die Kids regelmäßig zu bringen. Das
bedeutet nicht, dass man immer eine halbe Stunde
vorher da sein muss. Maximal 10 Minuten vor
Kursbeginn.
SOBALD DER TRAINER DAS TRAINING BEGONNEN HAT, KANN MAN NICHT MEHR IN DEN TRAININGSRAUM ZUM TRAINING HINZUKOMMEN.
DIE KINDER KÖNNEN DANN JEDOCH WARTEN
UND BEI DER NÄCHSTEN STUNDE MITMACHEN,
WENN ES VON DER GRUPPE HER PASST.

Wir möchten auch alle Eltern dringend darum bitten
darauf zu achten, dass die Kids vor dem Training auf
die Toilette gehen, damit es im Training nicht zu
Unterbrechungen kommt. Vielen Dank!
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HOME OF THE CHAMPIONS
In den letzten Jahren sind wir im Nachwuchsbereich
die erfolgreichste Sportschule bezüglich des
Taekwondo. Seit Dezember 2012 haben wir sogar
mit Roger und Adrian zwei Taekwondo
Weltmeister hervorgebracht. Beide wurden
auch noch 2x Europameister. 2017 wurden wir
beste Sportschule im Bereich Technik Jugend in
Deutschland und gewannen den Deutschen
Jugend Cup.
Es handelt sich dabei um offizielle Titel des
Weltverbandes des olympischen Taekwondo, der
WTF. Da es im Kampsport und besonders im
Taekwondo viele kleine Splitter- oder Privatverbände gibt, die sich mit irgendwelchen ominösen
Europa- und Weltmeistertiteln schmücken, wollen wir
darauf besonders hinweisen.
Im nationalen und europäischen Spitzensegment
hatten wir uns schon länger etabliert und jetzt haben
wir mit den beiden Nationalmannschaftsathleten
sogar 2 Sportler unter den Besten der Welt. Hier
können Sie also von absoluten Spitzenathleten und
deren Trainer lernen!
Ganz klar sind jedoch auch die erfolgreichen
Nachwuchssportler und Schwarzgurte zu erwähnen,
welche in den letzten Jahren auf Landesebne
ungeschlagen an der Spitze stehen.
Mehr dazu erfahren Sie immer auf unserer Homepage: www.aitasports.de
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Da diese Trainings sehr beliebt sind, sollte man sich
rechtzeitig in die Liste eintragen. Die Teilnehmerzahl
ist begrenzt. Die Liste bzw. die Termine hängen an
der Infowand.

09
AITA ACTION TEAM
Natürlich haben wir auch ein tolles Show Team. Es
handelt sich hierbei um ein Team von besonders
ehrgeizigen Sportlern, die bereit sind über die
Grenzen des normalen Taekwondo hinaus Tolles zu
leisten.
Mit
Spezialtechniken,
akrobatischen
Bruchtesteinlagen,
lustigen
Parodien
und
Showelementen aus der ganzen Kampfsportpalette
konnte das Team schon bei vielen Auftritten mehr als
begeistern!
DAS TEAM KANN AUCH JEDERZEIT ZU
VERANSTALTUNGEN GEBUCHT WERDEN!

Wie bitte? Ihr möchtet auch ins Action Team? Kein
Problem!
Bietet
euch
im
Training
durch
überdurchschnittliche Leistung an und versucht so
den Trainern aufzufallen – wir kommen dann schon
auf euch zu …

10
WETTKAMPFTEAMS

12
HALLO SPONSOREN
Auf diesem Weg bedanken wir uns zunächst bei allen
Sponsoren, die in der Vergangenheit durch Geld und
Sachspenden dazu beigetragen haben, dass unsere
Teams so erfolgreich waren.
Leider hat es sich aber wohl noch nicht herumgesprochen, wie erfolgreich unser Nachwuchs und
vor allem unsere Spitzensportler sind. Dieses
Renommee, die Ausstrahlung unserer Sportler, ihr
sportliches Talent und die Fähigkeit mit ihren
Leistungen und Shows viele Leute zu begeistern,
konnten unsere Sponsoren immer überzeugen. Der
Nutzen der sich durch die spektakulären Auftritte ( z.
B. auch in diversen Fernsehsendungen) und die
konstanten Erfolge sowie das positive Bild in der
Öffentlichkeit manifestiert hat, ist immer auch von
großem Nutzen für die Sponsoren.

Wie Sie wahrscheinlich wissen, haben wir im Bereich des Leistungssports sehr erfolgreiche Wettkampfteams. Hier geht es nicht mehr um den
normalen Breitensport, sondern wie der Name schon
sagt, um das Bestreiten von Wettkämpfen.

Um die erfolgreiche Arbeit weiterzuentwickeln und
stetig zu verbessern, freuen wir uns immer über neue
Sponsoren.

Wettkämpfe gibt es auch im Formenbereich – für alle
die mehr auf den technisch-kompositorischen Bereich
stehen. Prinzipiell muss zwar keiner unserer TKD
Sportler regelmäßig an Wettkämpfen teilnehmen ,
jedoch sind entsprechende schulinterne Lehrgänge
verpflichtend und dienen der optimalen Ausbildung
aller unserer Sportler. Diese sind unter anderem
Voraussetzung für die Zulassung zu Prüfungen und
dienen dem Aufbau von Selbstvertrauen, Mut,
Durchsetzungsvermögen aber auch der Fähigkeit mit
Niederlagen fertig zu werden!

WIR HABEN SO EINIGES ZU BIETEN
» Demo Shows auf Ihren Veranstaltungen
» Werbung auf unseren Trainingsanzügen
» Bandenwerbung bei Wettkämpfen
» Nennung bei allen unseren Auftritten
» Erscheinen Ihres Logos auf unserer Homepage
mit Link zu Ihnen
» Identiﬁzierung mit einer dynamischen Sportart
und einem erfolgreichen Team.

WO WIR SCHON AUFGETRETEN SIND
Wer zumWettkampf gehen darf bzw. sollte, wird von den
Trainern entschieden. Jene Sportler, die sich durch
ihre Leistung und ihr Verhalten im Training anbieten,
bekommen eineWettkampfnominierung!
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ELTERN-KIND-TRAINING
Ebenso gibt es bei uns spezielle Eltern-Kind-Trainings. Hier können die Kids einmal zusammen mit
ihren Eltern einen besonderen Tag verbringen.
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» 25 Jahre Jubiläum Media Markt Bischofsheim
» Gewerbeschau Harxheim
» Gewerbeschau Ebersheim
» Rheinland-Pfalz-Tag
» Kinderfest des Landessportbundes in Mainz
» RPR 1 Bühne bei der Rheinland-Pfalz-Ausstellung
» Kikam Veranstaltungen
» Rekordﬁeber mit Jörg Pilawa
» seit vielen Jahren beim Kindermaskenfest des MCV
» Eröffnung Scherer Automobile Bingen
» Abendprogramm der Internationalen Deutschen
TKD Meisterschaft Ingolstadt
» Mercedes Benz Niederlassung Mainz

» ZDF Kindersendung PUR und PUR Plus
» Eröffnung des Vitanum Gesundheitszentrums in
Bodenheim Dr. Jan Korner
» SWR Landesschau
» SAT 1 bei 17:30 live
» Gutenberg Marathon
» diverse Feste und Jubiläen

... und vielleicht demnächst bei Ihnen.
Wir würden uns freuen!
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Sie einfach mal mit und trauen Sie sich. Sie werden
sehen, wie gut es Ihnen danach geht.
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HIER KANN MAN SCHNELL
MAL EIN PAAR TRICKS
LERNEN … – FALSCH!

Man macht nicht nur etwas für die Gesundheit und die
Fitness, sondern gerade in Gefahrensituationen fühlt
man sich erheblich sicherer.

Unser Programm ist eben kein Crashkurs. Es
benötigt mitunter lange Zeit, bis man im Kampfsport
die ersten richtigen Erfolge erreicht. Natürlich gibt es
Dinge, die man schnell sieht. So nimmt z. B. die
Konzentrationsfähigkeit
schnell
zu
und
Verhaltensmuster können sich rasch zum Positiven
wenden. Aber um bezüglich der spezifischen
Techniken und einer Selbstverteidigungsfähigkeit
sicher zu werden und diese zu beherrschen, dazu
braucht man Jahre.

Mehr Power, Sicherheit, Fitness und Spaß geht nicht!
NICHT NUR FRAUEN WERDEN AUF DER STRASSE
ÜBERFALLEN, AUCH MÄNNER KÖNNEN GANZ
SCHNELL ZUM OPFER VON GEWALT WERDEN!

Schauen Sie nur mal ein paar Tage lang in die lokale
Presse oder die sozialen Medien und Sie werden
sehen, es vergeht kaum ein Tag ohne Meldungen
über Gewalttaten, Belästigungen oder sogar
Vergewaltigungen. Ist es da nicht besser richtig fit zu
sein und zu wissen wie man sich wehrt? Also, auf
geht’s. Keine Ausreden! Gerne beraten wir Sie.
Überwinden Sie den kleinen Schweinehund und
legen Sie los. Wir bieten günstige Familien-, Partnerund andere Spezialtarife. Besser geht’s doch gar
nicht!

Der Begriff »SPORTSCHULE« ist daher bewusst
gewählt, denn auch in einer normalen Schule kann
man keinen vernünftigen Abschluss in einem
Crashkurs machen. Besonders dann nicht, wenn
diese Schule sehr hohe Ansprüche an sich und die
Schüler stellt.
Aber jeder, der unsere Verhaltensregeln befolgt, die
Kampfkunst als eine Lebenseinstellung erkennt und
fleißig trainiert, der kann es auch schaffen. Geduld
gepaart mit der nötigen Konsequenz ist die
Kombination, die jeden ans Ziel führt. Den Einen
früher den Anderen eben später! Vor allem die
Schüler, die auf die fortgeschrittenen Gürtelgrade
(Blaugurt und höher) hinarbeiten, müssen erheblich
mehr Engagement zeigen als zuvor. Ab hier ist es im
Kampfsport allgemein kein Zuckerschlecken mehr.
Nicht verwunderlich ist daher, dass gerade hier die
Rate der Aufgebenden (unnötigerweise) sehr hoch
ist. Umso größer ist die Leistung derer
einzuschätzen, die es tatsächlich bis zum
Schwarzgurt schaffen und dann auch verstanden
haben, dass das Training erst jetzt richtig losgeht!
Dinge wie Durchhalte-, Durchsetzungsvermögen und
eine gesunde Portion Selbstdisziplin machen all das
möglich.
Aus eigener Erfahrung können wir sagen: Der
Moment, an dem man seinen Schwarzen Gürtel
überreicht bekommt, entlohnt für alle Strapazen mehr
als man je glaubt!
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ELTERN MACHEN
TAEKWONDO/ TAEMUAYJUTSU
»KLAR, WARUM EIGENTLICH NICHT.«

Immer mehr Eltern sehen wir schon in unseren
Taekwondo- und/oder TaeMuayJutsu-Kursen. Es
können aber ruhig noch mehr werden. Machen
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SCHWARZES BRETT,
INFOWAND UND HOMEPAGE
Alle Neuigkeiten werden hier rechtzeitig veröffentlicht, bitte regelmäßig hier nachschauen.
Also, am besten direkt einloggen und auf unserer
Seite alles finden was wichtig ist.

16
STUNDENPLAN
Den Stundenplan mit aktuellen Trainingszeiten finden Sie
ebenfalls auf unserer Homepage:
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GÜRTELPRÜFUNGEN
GRUNDSÄTZLICHES
Gürtelprüfungen finden bei uns in regelmäßigen
Abständen statt. Bitte lest hierzu den extra Abschnitt
»Prüfungen und was man darüber wissen sollte«.
Jeder Sportler kann sich nach bestandener Prüfung
den die neuen Prüfungsinhalte immer auf unserer
Homepage downloaden: www.aitasports.de. Am
besten ausdrucken und gleich in einen Ordner
einordnen, dann hat man immer alles griffbereit!
Anmeldungen zu Vorprüfungen und Prüfungen
werden nur noch Online über unsere Homepage
abgewickelt.

WIR GEHÖREN ZU DEN BESTEN UND DAS SOLL
AUCH SO BLEIBEN!
Damit die Qualitätssicherung in unserer Schule klar
sichtbar bleibt und jeder weiß, wo er dran ist, bitten
wir euch die nun folgenden Dinge zu beachten. Das
gilt sowohl für Taekwondo- als auch für
TaeMuayJutsu Prüfungen!
Dass unser Anspruch sehr hoch ist, das wissen wir
und das wird auch so bleiben. Wir wollen, dass unsere
Schüler im Vergleich zu anderen Schulen immer zu
den Besten gehören.
Der beste Beweis wird immer geliefert, wenn Schüler
aus anderen Schulen zu uns stoßen und nicht in der
Lage sind mit dem Wissen und Können unserer
Schüler mitzuhalten. Die meisten frustriert das
natürlich und sie geben auf. Andererseits beweist der
Erfolg, dass unser Weg der Richtige ist. Was die
Prüfungen angeht bedeutet das folgendes:

BEGRENZTE ZAHL VON PRÜFLINGEN
Es wird immer nur eine begrenzte Zahl von
Prüflingen zu den Prüfungen zugelassen.
Prüfung machen diejenigen Schüler, welche die
Vorprüfung mit einer überzeugenden Leistung
bestanden haben und das Vorbereitungsseminar
sowie die geforderten Lehrgänge absolviert haben.
Es ist es nicht davon abhängig, ob man die letzte
Prüfung schon vor z. B. einem Jahr oder noch länger
gemacht hat. Es ist auch nicht davon abhängig, ob
man als Eltern vielleicht der Meinung ist, dass sein
Kind jetzt mal wieder dran wäre. Das ist wohl auch
anmaßend, außer man ist selbst ausgebildeter
Kampfsporttrainer und kennt sich in den besonderen
Feinheiten der vielfältigen Techniken aus. Wer
glaubt, dass man vom regelmä-

ßigen Zuschauen beim Training in die Lage versetzt
wird über Inhalte, Methodik und Didaktik zu urteilen ist
auf dem Holzweg. Würden sich diese Leute auch
zutrauen einem Arzt zu sagen, wie er eine Operation
machen muss, nur weil man im Fernsehen schon oft
Medizinsendungen
gesehen
hat?
Prüfungsteilnahmen sind immer vom Leistungsstand
sowie
der
Leistungsbereitschaft
der
Trainingshäufigkeit und unter anderem natürlich auch
von dem Verhalten innerhalb und außerhalb des
Trainings abhängig.
Der Prüfling bzw. die Eltern checken anhand der
Prüfungsordnung auf der Homepage, ob eine Prüfung
aufgrund der Wartezeit und der erforderlichen
Trainingseinheiten überhaupt schon möglich ist.
Jetzt einfach noch online anmelden und fertig. Bitte
beachtet dabei, dass alle Daten eingetragen sind!
DAS LETZTE WORT BEI DER ENTSCHEIDUNG
HABEN IMMER DIE TRAINER, DENN SIE KÖNNEN
DIE KIDS UND IHRE LEISTUNGEN AM BESTEN
BEURTEILEN.

Gerade, wenn man auf die höheren Gürtelgrade
zusteuert, dann geht es nicht, indem man nur ein Mal
in der Woche das Training besucht, oder aber man
zwar oft kommt, jedoch nur einen Bruchteil seiner
Leistungsfähigkeit abruft. Dafür sind die Inhalte bei
den Prüfungen zu komplex.
Ab Blaugurt zählt man zu den fortgeschrittenen
Schülern. Hier müssen gerade auch die Grundtechniken aus den vorherigen Prüfungen absolut
exakt sein und alle geforderten Disziplinen müssen
sicher gezeigt werden.
Die Leistungsanforderungen heben sich nun
deutlich von den niedrigeren Gurten ab und das
muss absolut erkennbar sein.
Diese Gürtelgrade sind auch immer der Wendepunkt, hier trennt sich die Spreu vom Weizen am
deutlichsten. Jetzt heißt es noch regelmäßiger
Training, noch mehr Willen zum Weiterkommen und
das nötige Durchsetzungsvermögen zeigen.
Eben mal so nebenbei einen Gürtel machen – das gibt
es zumindest in unserer Sportschule und insbesondere ab einem gewissen Gürtelgrad schon gar
nicht!
Wer die Entscheidung mit dieser Sportart weiterzumachen davon abhängig macht, ob er/sie an
einer Prüfung teilnehmen kann, oder er/sie bei
einer Prüfung durchgefallen ist, der hat weder den
Sinn dieser Sportarten noch die Intentionen
unserer Schule verstanden!
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NICHT ZUR PRÜFUNG ZUGELASSEN
ODER BEI DER PRÜFUNG DURCHGEFALLEN?
Man sollte immer erst bei sich selbst suchen, wenn es
mal nicht klappt oder wenn einem der Trainer rät, nicht
an einer Prüfung teilzunehmen.

Kampfsport befindet. Wer hier trainiert respektiert
auch die damit verbundenen
Prinzipien.
Sie
erscheinen manchmal ein wenig eigenartig, bringen
aber gefestigte, höfliche, durchsetzungsfähige und
erfolgreiche Menschen hervor, wie man an allen
unseren Dan Trägern deutlich sehen kann.

WELCHER TYP SPORTLER BIST DU?
Immer wieder sieht man nach Prüfungen und
Wettkämpfen, dass es zwei Kategorien von Sportlern
gibt:

PRÜFUNGSBENOTUNGEN SIND VERBINDLICH
Prüfungsbenotungen sind verbindlich und werden nicht revidiert. Falls ein Prüfling die Prüfung
nicht bestanden hat, wird ihm das von den Prüfern
unmittelbar nach der Prüfung kurz und sachlich
erläutert. Danach gibt es dann keine weiteren
Diskussionen.
Eine nicht bestandene Prüfung kann, nach einer
kurzen Wartezeit wiederholt werden.
AUFGRUND DER ASIATISCHEN HÖFLICHKEITSREGELN, IST DER PRÜFER BZW. TRAINER ALS
KAMPFKUNSTLEHRER UND HOHER DAN TRÄGER
SOWOHL ALS PERSON UND AUCH ALS
ENTSCHEIDUNGSTRÄGER ZU RESPEKTIEREN.
ES WIRD IN DEN ASIATISCHEN KAMPFKÜNSTEN
ALS UNHÖFLICH UND RESPEKTLOS ERACHTET,
SEINE ENTSCHEIDUNGEN IM NACHHINEIN ALS
UNGERECHT ODER FALSCH DARZUSTELLEN.
VOR ALLEN DINGEN, WENN DIE KRITIK VON PERSONEN KOMMT, DIE SICH IN DEN
KAMPFKÜNSTEN NICHT AUSKENNEN ODER GAR
NICHT ERST BEI DER PRÜFUNG ANWESEND
WAREN UND DANN EINE BEURTEILUNG VOM
HÖRENSAGEN HER ABGEBEN.

Viele Sportler, die heute sehr erfolgreiche Trainer und
Wettkämpfer sind, haben die Erfahrung einer nicht
bestandenen Prüfung machen müssen. Keiner von
diesen hätte jemals gegen die Etikette verstoßen und
die eigene schlechte Leistung mit Entschuldigungen
zu rechtfertigen versucht ( z. B. durch Krankheit,
Stress etc.)!

2. Die zweite Kategorie, sind solche Sportler die in
den Momenten der Niederlage wahre Größe
zeigen. Sie akzeptieren ihre Fehler, reißen sich
zusammen und versuchen ihre Fehler abzustellen.
Solche Sportler zeigen meist auch den Mut und das
Selbstbewusstsein den Prüfer oder Trainer direkt auf
die Leistung anzusprechen. Sie stellen sich den
Problemen direkt und lassen sich nicht von Dritten
verleiten. Denn sie haben begriffen, dass es gar nicht
Schlimmes ist, einmal nicht die geforderte Leistung zu
erbringen, sondern dass es eigentlich nur schlimm ist,
daraufhin den Kopf in den Sand zu stecken und
andere als Schuldige darzustellen. Beispiele von
solchen beeindruckenden Sportlern gibt es viele,
Franziska van Almsick, Lennox Lewis, Lothar
Matthäus usw. Alle hatten ihre bitteren Momente der
Niederlage. Aber alle sind gestärkt und erfolgreicher
als zuvor daraus hervorgegangen.

WER ZU EINER PRÜFUNG (UND NATÜRLICH
ZUM TRAINING) ERSCHEINT, DER IST FIT,
GESUND UND VOLL BELASTBAR – DAVON
GEHEN DIE TRAINER UND PRÜFER AUS.

In unserer Schule versuchen wir natürlich Sportler der
zweiten Kategorie auszubilden. Bis jetzt ist das auch
sehr gut gelungen. Was auch wieder mit ein Verdienst
der Eltern ist, die unser System verstanden haben.

NUR DIE LEISTUNG ZÄHLT AM PRÜFUNGSTAG

Im Übrigen: Sportler der ersten Kategorie sortieren
sich meist von selbst aus, wenn sie sehen, dass mehr
Menschen der zweiten Kategorie um sie herum sind
– das beruhigt …

Auch eine nicht bestandene Prüfung gehört nun
einfach zur harten Schule der Kampfkünste (und zum
realen Leben), denn in den Momenten einer
Niederlage zeigt sich wahre Größe, sagt man in
Asien!
Bitte denkt immer dran, dass Ihr euch hier in einer
Schule für asiatische Kampfkünste und
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1. Solche die nach einer Niederlage resignieren
und die Fehler bei Prüfern, Kampfrichtern oder
Trainern suchen und sich von Gleichgesinnten auch
noch in ihrer Meinung bestärken lassen. Zu solchen
Leuten gehören auch jene, die glauben über die
kampfsportspezifischen Entscheidungen
besser
urteilen zu können als die Prüfer, Kampfrichter und
Trainer, obwohl sie selbst noch unerfahrene Schüler
oder Laien sind. Diese Leute ziehen auch gerne hinter
dem Rücken der Trainer und Prüfer über deren
Entscheidungen her, anstatt es diesen offen ins
Gesicht zu sagen. Solche Leute sind nicht nur feige,
sondern auch im Alltag keine aufrechten und
selbstbewussten Menschen.
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JAHRESSICHTMARKEN
(JÄHRLICHE VERBANDSABGABE)
Einmal im Jahr wird für alle Sportler, die schon eine
Gürtelprüfung (Taekwondo) hinter sich haben, also
mindestens den weiß-gelben Gürtel besitzen, eine
Verbandsabgabe fällig. Diese wird in Form einer
Sichtmarke in den jeweiligen Sportpass eingeklebt.
Erst mit dieser Marke ist man berechtigt an
Prüfungen und Wettkämpfen teilzunehmen.
Damit keiner mehr den Termin verpasst und dann
nicht an einen Event teilnehmen kann, werden diese
Beiträge am Anfang eines Jahres mit dem
Vereinsbeitrag per Lastschriftverfahren eingezogen.
Dieser Beitrag wird natürlich nur einmal im Jahr fällig
und beträgt zurzeit 16 €uro.
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GAL-KARTE
Alle Sportler, die an internationalen Turnie- ren
(WTF-, ETU-, int. DTU-Turnieren) teilneh- men,
benötigen ab sofort eine »Global Athletes Licence«.
Diese wird durch die Sportschule bei der DTU
beantragt und kostet z.Z. 30,00 € pro Jahr!
Das betrifft in erster Linie unsere Landeskaderathleten!
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DOJANG REGELN
(HAUSORDNUNG)
Folgende Regeln sollen das Miteinander in unserer
Schule vereinfachen, das Fortkommen aller Schüler und
einen harmonischen Trainingsablauf sichern:
01. Beachte unsere Verhaltensregeln:
DISZIPLIN
DURCHHALTEVERMÖGEN
BESCHEIDENHEIT
EHRLICHKEIT
HÖFLICHKEIT
RESPEKT
Auch erwachsene Kampfsportler haben diese
Regeln zu beachten; bei Kindern sind dies grundsätzliche Regeln der Erziehung, die wir unterstützend fördern.
02. Ab Anmeldung sind die entsprechenden Uniformen der Schule zu tragen und jeder Kampfsportler ab dem entsprechenden Alter/Gruppe hat seine
persönliche Schutzausrüstung dabei. Wer diese in
dem entsprechenden Training nicht dabei hat,
kann nicht teilnehmen. Die Schutzausrüstung ist
prinzipiell zu jedem Training mitzubringen.
03. Ist kein Trainer im Dojang anwesend, so haben sich
alle Schüler in Taekwondoformation (4er Reihe und
Schneidersitz)
in
den
entsprechenden
Räumlichkeiten abzusetzen und sich auf das kommende Training zu konzentrieren.
04. Wartende Gruppen warten ruhig in denen dafür
vorgesehenen Bereichen bis sie dran sind.
05. Vor dem Betreten und beim Verlassen des Dojang
verbeugt man sich.
06. Beim Betreten des Dojang sollten alle Gedanken,
die nichts mit dem Training zu tun haben draußen
bleiben. Der Dojang ist ein Raum des Trainings und
der Meditation, alle anderen Gedanken sind hier
fehl am Platze.
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07. Ein sauberer gebügelter und passender Dobok ist
Pflicht und zeigt den nötigen Respekt vor der
Sportart, dem Trainer und den anderen Schülern.
Ein dreckiger, verknitterter oder auch zu kurzer
(Hochwasser) Dobok bedeutet kein Training.
08. Immer vor dem Training auf die Toilette gehen.
09. Kampfsporttraining wird stets barfuß absolviert.
10. Füße müssen vor dem Training gewaschen und
sauber sein, Fuß- und Fingernägel unbedingt kurz
geschnitten.
11. Bei Krankheit oder Verletzung wird nicht am
Training oder bei einer Prüfung teilgenommen.
12. Jegliches tragen von Schmuck in Kampssportkursen ist ausdrücklich verboten
13. Lange Haare müssen zu einem Zopf oder Pferdeschwanz zusammengebunden sein
14. Glasflaschen sind nicht zugelassen. Getränke
dürfen nur in Plastikflaschen mitgeführt werden
und sind in den Trainingsräumen der Sportschule
nicht gestattet.
15. Handys sind ab dem Betreten der Schule auszuschalten, auch die der Besucher.
16. In den Räumlichkeiten der Sportschule ist das
Verzehren von Speisen jeglicher Art und Kaugummis verboten.
17. Informationen sind regelmäßig der Infowand und
dem Internet zu entnehmen.
18. Das Rauchen ist im gesamten Bereich der Sportschule (auch im Außenbereich sowie auf den Parkplätzen) nicht gestattet.
19. Das betreten des Buddhagartens vor der Sportschule ist verboten. Eltern achten auf ihre Kinder.
20. Beachten, dass es sich um Kampfsport handelt
und nicht um einen Schmusekurs!
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PRÜFUNGSORDNUNG
AITASPORTS TAEKWONDO
Die nachfolgend beschriebenen Inhalte und Voraussetzungen sind für alle Prüflinge verbindlich.
Alle Sportler werden sowohl theoretisch als auch
praktisch geprüft.
Alle Sportler werden von Beginn ihrer Ausbildung an,
in den Bereichen olympischer Wettkampf
(Kyoreugi), Formen (Poomsae) und ab dem 9. Kup
auch im Fach Tae Muay Jutsu- Selbstverteidigung
geprüft.
Im Vorfeld der Prüfungen müssen die Prüflinge im und
außerhalb des Dojang zeigen, dass sie sich an die
Verhaltensregeln halten:
Disziplin, Durchhaltevermögen (Ausdauer), Bescheidenheit, Höflichkeit, Ehrlichkeit und Re- spekt
(Achtung vor Anderen).

VORPRÜFUNGEN UND
VORBEREITUNGSSEMINARE
Vor den Prüfungen wird es Vorprüfungen und
Vorbereitungsseminare geben, welche neben den
Wettkämpfen
bzw.
Wettkampfseminaren
verpflichtende Voraussetzung für alle Prüflinge sind.
In der Vorprüfung zeigt sich, welcher Prüfling die
Inhalte des Trainings umgesetzt hat, sie soweit
beherrscht und der anstehenden Prüfungssituation
gewachsen ist. Das Prüfungsvorbereitungsseminar
TKD soll dazu dienen, alle individuellen Fehler noch
einmal zu analysieren und soweit möglich zu
beheben. Das Bestehen der Prüfung soll somit von
technischer Seite noch besser abgesichert werden.
Das Bestehen der Vorprüfung bzw. die Teilnahme am
Vorbereitungsseminar bzw. ist keine 100 prozentige
Absicherung für das Bestehen einer TKD Prüfung, soll
aber die Chancen erheblich verbessern.
An Prüfungen kann nur teilnehmen, wer zuvor einen
die Wartezeiten und Pflichtseminare der Sportschule
absolviert hat. Nach einer bestandenen Prüfung ist
diese Voraussetzung für jede weitere Prüfung zu
erneuern. Diese Regelung gilt für alle Gürtelgrade.
Am Tage der Vorprüfung werden die Prüfungszulassungen vergeben. Diese können jederzeit bei
abfallender Leistung ( z. B. im Vorbereitungsseminar)
widerrufen werden.
Weitere Voraussetzung ist die regelmäßige Trainingsteilnahme (min. 2x/Woche bei Anfängern und mit
steigendem Gürtelgrad entsprechend häufiger),
sowohl im Training mit Schwerpunkt
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Kampf, als auch mit Schwerpunkt Formen und
TaeMuayJutsu. Nur wer in allen Bereichen trainiert, kann die Prüfungen schaffen. Natürlich kann
sich mit steigender Qualifikation, etwa ab Blau Gurt,
in einer Disziplin spezialisiert werden, die anderen
Trainingsinhalte
sind
jedoch
nicht
zu
vernachlässigen!
Bitte beachtet die Prüfungsvoraussetzungen bezüglich Wettkampf- bzw. Lehrgangsteilnahme und
Tae Muay Jutsu-Graduierung!
Einhaltung der Wartezeiten und die Erfüllung der
Pflichtstundenanzahl (steht am Beginn der
Prüfungsinhalte). Die Wartezeit bis zum 1. Dan
beträgt mind. 3 ½ Jahre bei entsprechendem
Trainingseifer. In der Regel ist diese Wartezeit aber
weitaus länger. Gerade sehr junge Anfänger müssen
bis zu den ersten Prüfungen mitunter einige Jahre
länger trainieren!
Im Training und bei der Prüfung sind ein sauberer,
gebügelter Schuldobok mit entsprechendem Logo
sowie die entsprechenden Schutzausrüstung
verpflichtend. Andere Doboks sind in unserer Schule
nicht zugelassen!
Der Prüfer hat das Recht, einen Prüfling in unangemessener Kleidung nicht zur Prüfung zuzulassen. Unangemessen ist auch ein alter Dobok,
welcher schon einen Grauschleier aufweist!
Für Kinder im Alter bis 12 Jahren gibt es bis in der
Wartezeit motivationale Sonderprüfungen. Hierbei
werden beim Gelingen der einzelnen Prüfungsinhalte Streifen vergeben. Das Erreichen der
Prüfungsreife wird durch 3 schwarze und einen roten
Streifen verdeutlicht! Hiermit wird der pädagogischen
Tatsache entsprochen, dass es für Kinder in diesem
Alter
sehr
schwierig
ist,
die
geforderten
Prüfungsinhalte für einen vollen Gürtel zeitnah
umzusetzen. Damit in dieser Zeit kein Motivationsloch
entsteht, haben wir in unserer Sportschule dieses
Konzept für Euch entwickelt!
Über die Zulassung zu Prüfungen entscheiden
allein die Trainer.

BRUCHTEST
a.) Der Bruchtest bzw. die Technik hierfür wird im
Rahmen der jeweiligen Vorgaben (siehe Prüfungsinhalte )ausschließlich durch den Prüfling
bestimmt.
b.) Dem Gelingen des Bruchtests wird hohe Bedeutung zugemessen. Daneben werden Haltung,
Technik und Ausführung bewertet.
c.) Der Prüfling ist für den Aufbau des Bruchtests selbst
verantwortlich, d.h. er gibt den Hilfsper-

sonen entsprechende Hinweise darüber, wie sie das
Brett halten sollen und welche Stellungen sie
einzunehmen haben.

FORMEN (POOMSAE)
Die Form darf bei vorzeitigem Abbruch einmal
wiederholt werden. Dies gilt bei Kup-und DanPrüfungen. Sie muss genau an dem Punkt en- den,
wo sie angefangen hat. Toleranz: Max. eine Fußlänge
Abstand zum Anfangspunkt!

d.) Kinder unter 15 Jahren führen im TKD keinen
Bruchtest aus.
e.) Der Bruchtest darf bei vorzeitigem Abbruch einmal
wiederholt werden. Dies gilt bei Kup-und DanPrüfungen.

PARTNERÜBUNGEN (FORMENORIENTIERT)
a.) Schwerpunkte bilden die traditionelle Ausführung, sinnvolle Technikvielfalt und entsprechender Schwierigkeitsgrad bei ausreichender
Distanzregulierung und Beachtung der vitalen
Körperpunkte (Zielgenauigkeit).

f.) Der ab der Prüfung zum 4.Dan vorgesehene
Spezialbruchtest soll sich deutlich von den Anforderungen aus den Vorprogrammen unterscheiden.

b.) Zu Beginn jeder Übung geht der Angreifer einen
Schritt zurück mit gleichzeitigem Kampf- schrei. Der
Angriff erfolgt, nachdem der Verteidiger ebenfalls
durch einen Kampfschrei seine Bereitschaft angezeigt
hat.

Dem Gelingen des BT wird hohe Bedeutung beigemessen; dabei gilt, dass im besonderen Maße der
Schwierigkeitsgrad der Technik zu berück- sichtigen
ist. Beispiel: Man macht eine super Technik, aber das
Brett bricht nicht! Man hat für den Gesamteindruck
aber eine sehr gute Note bekommen ( z. B. 4,7). Für
das nicht gebrochene Brett werden dann 0,5 Punkte
abgezogen (also 4,2). Ein Bruchtest darf bei
Nichtgelingen nur ein Mal wiederholt werden.

c.) Der Angreifer nimmt die große Vorwärtsbeugestellung (ap-kubi) ein und macht einen arae makki
(tiefer Block), wenn er mit der Faust in der Angriffstufe
momtong (Mitte) oder olgul (Oben) angreift. Er nimmt
die Rückwärtsbeugestellung (dwi-gubi) ein, bevor ein
Fußangriff erfolgt. Fuß- angriffe können alle direkten
Techniken sein (ap chagi, dollyo chagi und dwit
chagi).

BRETTSTÄRKE:

Männer ab 18 Jahre
2,5 bis 3,5 cm

PARTNERÜBUNGEN (WETTKAMPFORIENTIERT)

Frauen und Jugendliche ab 15 Jahre 2
cm

Hierbei werden Standardsituationen aus dem entsprechenden
Katalog der Turp abgefragt.

Kinder 7–13 Jahre
1 cm

FREIKAMPFÜBUNGEN
Ab der Prüfung zum 8. Kup (gelber Gürtel) wird nach
den Regeln der WOT gekämpft. Zum Schutz der
Prüflinge werden alle Freikampfübungen mit
vollständiger Schutzausrüstung laut entsprechender Wettkampfordnung ausgeführt.

Kinder unter 7 Jahren
TKD kein Bruchtest/ TMJ 0,8 cm

GRUNDSCHULE
a.) Die Grundschule umfasst Fußstellungen so- wie
Hand- und Fußtechniken (Einzel- und Mehrfachaktionen) aus dem Stand, aus der Bewegung
sowie im Sprung. Auf Verlangen des Prüfers zei- gen
die Prüflinge die Techniken an der Pratze vor.
b.) Die Grundschultechniken müssen beidseitig
beherrscht werden.
c.) Ab der Prüfung zum 6.Kup gilt :
Alle Hand- und Fußtechniken aus dem Prüfungsprogramm müssen in den verschiedenen
Angriffsstufen (unten, mittig, oben) beherrscht
werden, soweit dies in Bezug auf die jeweilige
Technik sinnvoll und möglich ist.
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AUSBILDUNGS- UND PRÜFUNGSINHALTE
10. Kup (weißer Gürtel) mit Streifen bis zum 9. Kup
(weißer Gürtel mit gelbem Streifen)

VERHALTENSREGELN BEIM TRAINING /
DOJANGREGELN
» Disziplin
» Durchhaltevermögen
» Bescheidenheit
» Höflichkeit
» Ehrlichkeit
» Achtung
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AUF DEM WEG VOM 10. ZUM 9. KUP
1. SCHWARZER STREIFEN

moa Sogi | geschlossene Stellung
ap sogi | kleine Vorwärtsstellung
ap gubi | Vorwärtsbeugestellung (große Stellung)
pyonhi sogi | offene Stellung
arae makki | tiefer Schutzblock
momtong an makki | mittlerer Schutzblock von
außen nach innen
olgul makki | hoher Schutzblock zum Schutz des
Kopfes
momtong jirugi | mittlerer Fauststoß
ap chagi | Vorwärtstritt
paldung chagi | Spanntritt
Dwit chagi | Rückwärtstritt
Taekwondo | Die Lehre vom Fuß- und Faustkampf
Trainingsraum | Dojang
Trainer (Schulleiter) | Kwangjang nim
Assistent | Kyosah nim
TKD Lehrer ab 4. Dan | Sabum nim
TKD Anzug | Dobok

sehr gut beherrscht, bekommt man den roten Streifen,
welcher signalisiert, dass man jetzt bereit ist für die
erste große Prüfung zum weiß- gelben Gürtel.

VORAUSSETZUNGEN ZUR PRÜFUNGSTEILNAHME ZUM 9. KUP:
» Vorbereitungszeit mindestens 3 Monate
» mindestens 48 Trainingseinheiten
» bestandene Vorprüfung
» Teilnahme am Vorbereitungsseminar
» Erlaubnis durch den Trainer
Das komplette Programm was zuvor schon für das
Erreichen aller Streifen nötig war, wird über- prüft!

KONDITIONELLE EIGENSCHAFTEN
» Liegestütze 10
» Hocksprünge 10
» Überprüfung der Beweglichkeit

STEPPÜBUNGEN (MIT ODER OHNE PARTNER)
» Gleitstepp
» Wechselstepp

PRATZENÜBUNGEN
Alle bisher erlernten Techniken insbesondere

2. SCHWARZER STREIFEN

zusätzlich 1.Grundform
3. SCHWARZER STREIFEN

zusätzlich 2. Grundform

» Paltung chagi (Spanntritt),
» Grundformen des Momdollyo huryo chagi (Fersen- oder Fußballen drehschlag),
» Dwit chagi (Rückwärtstritt)

Sowie Hanbon Kyorugi (Einschritt Kampf) für den
roten Streifen:

PARTNERÜBUNGEN

Angreifer geht immer einen Schritt zurück in ap
gubi arae makki mit Kampfschrei!

» 1+2 Angriffe als momtong jireugi

1-Schritt-Kampf (Hanbon Kyoreugi)

FORMEN
Nr. 1

Grundform 1+2

Verteidiger geht einen Schritt nach hinten, bleibt in
der Stellung »ap gubi« stehen, blockt mit »momtong an makki« und macht direkt danach einen
»momtong jirugi«. Bei der kompletten Aktion bleibt
man in »ap gubi« stehen und bewegt nur seine
Arme.

THEORIE
Abfrage des Fachwissen, Insbesondere die koreanischen und deutschen Bezeichnungen der
gezeigten Techniken, sowie die Philosophie.

Nr. 2
Verteidiger geht einen Schritt nach hinten, bleibt in
der Stellung »ap gubi« stehen, blockt mit »momtong pakkat makki« und macht direkt danach einen
»momtong dubon jirugi«. Bei der kompletten Aktion
bleibt man in »ap gubi« stehen und bewegt nur
seine Arme.
Zum Schluss nehmen beide Sportler zügig und
kraftvoll die Stellung »dwit gubi momtong pakkat
kodeuro makki« ein.
ROTER STREIFEN

Werden alle Inhalte für die 3 schwarzen Streifen
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Wir wünschen Euch allen viel Spaß und Erfolg
in unserer Sportschule!

von der
SPORTSCHULE AITASPORTS
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www.aitasports.de
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