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Event-Sommer
startet in Dagebüll

Possend zum Stort der Som_

merferien orgonisierte die VoLkshoch_
schu[e Leck gemeinsom mit mehreren
Bündnisportnern eine Fil.mwerkstott für
interessierte Schü[erinnen und Schül.er.
Seite 2

Kostenlos surfen
in der lnnenstadt

DogebütL (hb) - ln den kommenclen
Wochen ist in DogebüLt richtig wos [os.

Gestortet wird om Sonntog mit einem
Molenfest. Es fotgen' Morkttogveron_
stoltungen und ein großes Muschel._

fest.

Sonderseite

Niebütt (mm1 -_ Besucher der NiebüLl.er
lnnenstodt können ob sofort fl.öchen_
deckend über öffenil.iches und kosten_
Loses W-LAN verfügen. Ein VorschLog
ous der Pol.itik wurde jetzt technisch um_

9esetzt.

Sonderseite
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Beiy Tael.w2ndo Trqlning mit Meister philipp Kott,
tun (votne links) ist höchste Konzentrotion geiordert.
Foto: Barkmonn
''"+;t'

t!§* Deeskalation fest im Blick
hliebü!§ (hb) - Taekwondo, das Wort
oder den Namen dieser Sportart hat sicher jeder
schon einmal gehört. Doch, was ist Taekwondo
ei_
Eentlich? Das ist die Frage, die sich unweigerlich steltt, wenn von
der koreanischen Kunst derwaffenlosen
Selbstverteidigung gesprochen
wird. lm Verband ,,Taekwon-Do und Selbstverteidigung
Nord e.V,,, (TSN e.V.), der in südtondern mittlerweile
an verschiedenen standorten
vertreten ist, wird den Schülern gelehrt, wie sie
sich und ihre Mitmenschen effektiv vor Gewalt
Ys"q* urrq
und Schaden schützen können. Dabei wird
9.ß"l w:*:::*:::f:::1J31f_eestarierenden Maßnahmen
Mehr dazu auf seite 3

sesetzt.
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Taekwondo

- höchste Kunst der Selbstverteidigung

Unsere TiteLgeschirhte
F{iehi}lt (hb)

-

Toekwondo, dos

Wort oder den Nomen dieser
Sportort hot sicher jeder schon
mol. gehört. Doch, wos ist Tqe-

kwondo eigentLich? Dos ist die

Froge, die mon sich unweigerlich stetlt, wenn mon von
der koreonischen Kunst der

woffenlosen

Sel.bstverteidi-

gung hört. Die drei SiLben des
Wortes stehen für: Toe = Fuß,
Kwon = Foust, Do = geistiger
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Weg. lm Verbond ,Toekwon-

Do und

.&.!!klffii!@''"?,

SeLbstverleidigung

Nord eV." (TSN eV.), der hier
im Norden mitt[erweite on fünf

Stondorlen

qe*"

in

Leck, Niebütt,

GoLmsbüLL, Wimmersbüil. und

Vincent Strak und Jonas Griesbach simuLieren die Abwehr (v. li.).

Flensburg vertreten ist, wird

Foktoren mit reinspieLen, die
im Worst-Cose dofür sorgen,

den Schül"er-innen gelehrt, wie
sie sich und ihre Mitmenschen
effektiv vor Gewolt und Scho-

selbst ouf der Ankl.ogebonk

den schützen können.

Eine

besondere SteLl"ung kommt
dobei dem Bereich der Setbst-

doss die ongegriffene Person

sitzt. Wer sich wirktich mehr
Sicherheit in der Geseltschoft
wünscht, misst seinen ErfoLg
nicht doron, wie viete Kömpfe er für sich entschieden hot,

vefteidigung zu. Diese DiszipLin bereitet dorouf vor, sich
beispielsweise gegen Wür-

sondern doron, wie viele Konfl.ikte er deeskotiert hot, bevor

ge- und Klommergriffe, Foust-

es zu gewotttötigen Hondlun-

schLöge, olkoholgeschwön-

gen kom.

gerte Schwinger in der Disco,
stumpfe und schor{e Woffen
und weitere Angriffe zur Wehr
zu setzen. lm VorfeLd wird sehr
großer Wert ouf dos Erternen

von deeskolierenden Moßnohmen gesetzt. Denn ouch wenn
die TroiningsinhoLte die Troinie-

renden dozu beföhigen, sich
gegen oft sogor störkere Angreifer zu behoupten, bedeutet
dos nicht, unbesiegbor zu sein.
Gerode in einer Notwehrsituo-

tion können ungloublich

vieLe

Werte und Moral
,,Neben unseren kompfsportLichen Diszipl.inen ist ouch die
Vermitttung von morolischen
Grundsötzen, wie Höftichkeit,
DiszipLin, LogoLitöt, lntegritöt
und Hilfsbereitschoft etemen-

torer BestondteiL der

AusbiL-

dung.Die Vermitt[ung dieser
Grundsötze und Werte wird

regeLmößig in dos Troining
mit eingeftochten do sie ein

Foto: Borkmann

essentielter Tei[ unseres Eides
sind und in unseren Augen
dozu führen, friedl.icher und respektvotler miteinonder umzugehen", erktört Meister Phitipp
Kottlun. Diese Geisteshottung
wird durch die Vermitttung von
bestimmten Werten erreicht,
die die Verontworttichen Troiner des TSN ol.s besonders
wichtig und friedensstiftend

erochten. So wird von den
Schüter*innen erwoftet, doss

sie sich bemühen, der

Ge-

sellschoft einen Mehrwert zu
stiften. Dies treiben sie u.o. dodurch voron, doss sie die fünf
Grundsötze des Toekwondos:
Hil.fsbereitschoft, Höftichkeit,
LoUotitöt, Disziptin und lnte-

gritöt in ihren eigenen

Wer-

te-Konon übertrogen und

in

der Geseltschoft ihr Hondel.n
donoch ousrichten. Zudem
werden

ol.l.e fortgeschriüenen
Sportler*innen mindestens ol.Le
zwei Johre in Erster-Hil.fe unter-

richtet und es wird sich regeLmößig on gemeinnützigen Aktionen beteil.igt. Dozu gehören

zum Beispiel. SpendenLöufe
für diverse Zwecke oder ouch
Mü[[sommeloktionen. Meist ist
einmoL die Woche Troining. Nö-

here lnformotionen zu den Troi-

ningsinho[ten und Troiningszeiten in den verschiedenen
Schuten findet mon bequem

unter www.tsn-toekwondo.de.
,,Wir freuen uns

über jeden ln-

teressierten", so Phil.tip Kottlun.
,,Kinder ob einem Alter von 6
Johren sind witlkommen, dozu notürlich otle Jugendlichen
und Erwochsene jeden A[ters",

fügt er hinzu. Wer einmot einen kleinen Einbl.ick in diesen
schönen Sport erholten möchte, konn dos Demo Teom des
TSN eV. sowoh[ om 20. August
beim Sommerfest in GoLmsbül.L
ots ouch om 27. August beim
Kreissporttog in Bredstedt erleben.

