
 

 

 

 

Young Leaders Abroad 

Jugendbegegnung der Deutschen Taekwondo-Jugend 

Juli 2017 

20. Juli 2017. Unsere kleine Delegation ist unterwegs nach Korea und bleibt für 10 Tage im 
Ursprungsland des Taekwondo. Dort wird sie andere Taekwondo-Begeisterte und das Land 
kennenlernen und im gemeinsamem Training und Gespräch ein tiefergehendes Verständnis 
für die Kultur entwickeln - und dabei hoffentlich einen optimalen Eindruck von der eigenen 
Heimat hinterlassen. Wir wünschen viel Erfolg! 

 

 

24. Juli 2017. Inzwischen sind unsere Taekwondosportler zur Entdeckungsreise in Daegu. Der 

Tag war heiß (29°C) und führte durch die Innenstadt und zum Donghwa-Tempel (동화사, 
Paulownienblütentempel). Die Pracht der blauen Glockenblüten war längst vorbei, aber das 
tat der Idylle des Tempels keinen Abbruch. Eine grandiose Kulisse, um in den Dobok zu 
schlüpfen. 
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25. Juli 2017. Unser Tag in Jin-ju bei 34 Grad Celcius. Aufgelockert wurde die brütende Hitze 
nur kurz von einem monsunartigen Sommerregen. Dafür standen der traditionelle Markt 
und das kolossale Jin-ju-Castle auf dem Programm. Vor 500 Jahren war diese Festung 
Schauplatz einer der drei siegreichen Schlachten gegen die japanische Invasion im Imjin-

Krieg. Anders als in Haengju (행주) und Hansando (한산도) gelang dieser Sieg sogar ganz 

ohne Schildkrötenpanzerschiffe (거북선) oder mechanische Bogenschützen (화차). Davon 
sieht man heute in dem wunderschön renovierten Schloss nichts mehr. Nur die Pagode des 

erhabenen Felsens (촉석루) mahnt jeden Besucher auf einer Inschrift, genauso 
unerschrocken und aufrichtig zu sein wie die Helden ihrer tragischen Geschichte. 
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26. Juli 2017. Bei unserem Partnerteam im Jeongmu-Dojang gab es heute eine kleine 
Showvorführung und nach dem gemeinsamen Training standen die koreanischen Schüler 
brav Schlange, um sich deutsche Haribo-Gummibärchen abzuholen. Beim anschließenden 
Chili-Wettessen belegte Timo (2.v.r.) den zweiten Platz. Dafür gab es die Hochachtung der 
Koreaner und natürlich jede Menge Endorphine. 
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27. Juli 2017. Glutenfreies, veganes Essen auch in Korea! Eine der Entdeckungen auf dem 
Weg zu KUKKIWON im Szeneviertel Gangnam. Eine perfekte Gelegenheit, um auch das T-
Shirt unserer koreanischen Partner-Taekwondoschule direkt in Seoul auszuführen. 

28. Juli 2017. Heute mussten wir extra früh aufstehen! Es ging zur Besichtigung einer Festung 
in Suwon. Diese ist Teil des UNESCO-Weltkulturerbes. Jetzt genießen wir gemeinsam die 
noch verbleibende Zeit in Korea, bevor wir in wenigen Tagen die Heimreise antreten 
müssen. 

https://www.facebook.com/DTU.Jugend/photos/pcb.1534010923329044/1534010613329075/?type=3
https://www.facebook.com/DTU.Jugend/photos/pcb.1534010923329044/1534010613329075/?type=3
https://www.facebook.com/DTU.Jugend/photos/pcb.1534010923329044/1534010613329075/?type=3
https://www.facebook.com/DTU.Jugend/photos/pcb.1534010923329044/1534010609995742/?type=3
https://www.facebook.com/DTU.Jugend/photos/pcb.1534858409910962/1534857886577681/?type=3
https://www.facebook.com/DTU.Jugend/photos/pcb.1534858409910962/1534857889911014/?type=3


 

 

31. Juli 2017. Wir waren auf Erkundungstour im Stadtinneren. Es ging nach Myeongdong, ins 
kultige Szeneviertel für Junge und Junggebliebene, zur alten City Hall voller spannender 
Zeugnisse der Stadtgeschichte und schließlich zum futoristischen Regierungsgebäude der 
Seoul Metropolitain Government. Hier verschwimmen scheinbar Regieren und 
Regiertwerden in vollkommen transparenter und einladender Atmosphäre. Wir konnten uns 
sogar auf einer Wand verewigen, die dazu aufrief: Tell us about your Seoul. 

 

 

2. August 2017. Im Land der Morgenstille (und des Mittagschaos) verging die Zeit wie im 
Fluge. Inzwischen sind alle Gastgeschenke übergeben, genug Gruppenfotos vorhanden und 
das Gepäck voller neuer Eindrücke. Nach nur zehn Tagen ist unser Pionierprojekt einer 



 

Jugendbegegnung in Korea erfolgreich beendet. Die Herausforderung haben alle sehr tapfer 
gemeistert.  

Vielen Dank an unseren Schulsportreferenten Mike und an das Team vom Building-Bridges- 
Jugendaustausch mit Korea für die Vorbereitung und Betreuung und vielen Dank an unseren 
Dachverband Deutsche Taekwondo Union e.V. (DTU) und die Deutsche Sportjugend, dass sie 
dieses Projekt ermöglicht haben. 

 

01.04.2018 

Jugendaustausch 2018. Unser Projekt "Young Leaders" geht weiter. Lernt mit uns junge 
Sportler in Korea oder Taiwan kennen. Anmeldeschluss ist im Mai. Hier geht es zur 
Anmeldung: https://bbkorea.wordpress.com/young-leaders-2018/ 
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