
4 th ITF Royal Dutch Day 2013 

 Am 17.03.2013 fand im idyllischen Leerdam  in Holland der 4th Dutch Royal Day statt. Zu 
diesem Event sind wir mit insgesamt 20 Mitgliedern aller Graduierungen unseres Vereins 
angereist. 

 

Insgesamt waren von Taekwon-Do Deutschland 30 Teilnehmer anwesend. 

Mit geschätzten 150 Teilnehmern war der Lehrgang sehr gut besucht. Nach der herzlichen 
Begrüßung durch die ITF Royal Dutch Päsidenten Hennie Thijssen und Steve Zondag wurde 
ein effizientes Aufwärmtraining begonnen. Im Anschluss wurde uns der Ablauf dieses 
Trainingstages erläutert. Die Teilnehmer wurden, nach den Graduierungen gestaffelt, in 
Gruppen unterteilt und an den in der Halle aufgebauten unterschiedlichen Trainingsstationen 
aufgeteilt. 

Eine der ersten Stationen war die der Selbstverteidigung. Die zuständigen Instruktoren haben 
uns die Techniken vorgeführt und erläutert. Wir konnten die Techniken direkt mit unserem 
Trainingspartner umsetzen und wurden von den Übungsleitern genau beobachtet und 
korrigiert. 

   



Zusätzlich hat uns ein Master aus Hamburg in die Kunst des Hapkido eingeführt. Auch wenn 
die Zeit von 25 Minuten knapp bemessen war, konnte man nach den Partnerübungen gut 
nachvollziehen, was diese andere Art der Kampfkunst beinhaltet. 

An der Bruchteststation konnten die Teilnehmer, unter professioneller Anleitung, 
unterschiedliche Fuß- und Handtechniken durchführen. Sogar eine gesprungene Fußtechnik, 
in unterschiedlichen Höhen, konnte ausprobiert werden. 

   

Beim Pratzentraining wurde man konditionell als auch in der Schnelligkeit der Fußtechniken 
herausgefordert. Gut aufgewärmt kamen die Sportler zum Sparring. Die Instruktoren haben 
hier das Augenmerk "Aktion und Reaktion, Schnelligkeit und Effizienz gelegt".  Eine kleine 
Competition hat für den Spaßfaktor gesorgt. 

Last but not least, das Tul laufen. Von unseren Anfängen bis hin zu unserer aktuellen Tuls 
wurden wir fachmännisch gecoacht. 

   

Insgesamt haben wir einen erfahrungsreichen Tag erleben dürfen. Die holländischen 
Ausrichter haben uns ein gut strukturiertes, abwechslungsreiches und lehrreiches Training 
geboten. Die Master und Instruktoren waren professionell, respektvoll, freundlich und 
hilfsbereit. Selbst wenn, bei dem einen oder anderen, die sprachlichen Barrieren im Wege 
standen, wurde immer ein Weg gefunden, sich zu verständigen. Als sehr positiv habe ich die 
geringe Teilnahmegebühr empfunden. Das ermöglicht vielen Sportlern solche tollen 
Ereignisse wahrnehmen zu können. 

 

Das Gemeinschaftsgefühl und der respektvolle Umgang miteinander, hat mich ein weiteres 
mal tief beeindruckt und mich auf meinem persönlichen Weg bestärkt, auch wenn der 
manchmal steinig ist. 



 

Nina Gahler 

Chang Hun Budo Sportverein e. V. 

  

 


