
Shinson Hapkido - Eine phantastische Show

Beeindruckende Szenen

Gestern Freitag ist der einwöchige, internationale Shinson Hapkido Lehrgang in Baar zu

Ende gegangen. Mit über 900 Teilnehmerinnen und Teilnehmern dürfen die Veranstalter

mehr als zufrieden sein. Doch dass sich das Team um Marcel Mayer und Thomas Werder

damit allein nicht zufrieden geben, konnten die Besucher der Hapkido-Show live

miterleben. Mit dem zum dritten Mal durchgeführten Sommerlager hat die Gemeinschaft

des Shinson Hapkido erneut gezeigt, dass die Kampfkünste mehr bieten können, als

organisatorisch perfekt organisierte Lehrgänge und Events zu platzieren. Dass der

Eventerlös zusätzlich zugunsten sozialer Projekte eingesetzt würde, war den angereisten

Besuchern klar und wurde gelobt. Aber dass der Event massgebend von einem

„Miteinander“ geprägt sein würde, war nicht vorauszusehen. Doch gerade daran lässt

sich ein wichtiger und offenbar bei den Aktiven längst verinnerlichter Wert des Hapkido

deutlich spüren.

200 Aktive auf der Matte
Die Show wurde von Nina Wohlgemuth, bekannt aus der Sportsendung von SAT 1 "live

ran" und Radio Energie moderiert und bot den Besuchern faszinierende Einblicke in die

Kampfkunst Hapkido. Mit akrobatischen Auftritten von 200 Athletinnen und Athleten aller

Altersgruppen zeigte sich das Shinson Hapkido von einer spannenden und kurzweiligen

Seite und vermochte – nicht zuletzt dank den humorvollen Auftritten des sympathischen

Grossmeisters Ko Myong – das Publikum bis zur letzten Minute zu faszinieren. Dabei

überzeugten Meister wie Schüler mit dem Prinzip des freundlichen und motivieren

„Miteinander“ und bewiesen,  dass sich damit grossartige Leistungen realisieren lassen.

„Das Beste seit Jahren“
Selbst kurze Gespräche mit Besuchern zeigten, dass der „positive Funke“ des Hapkido

bereits nach kurzer Zeit auf das Publikum übersprang. Und das, ohne das die

Tiefgründigkeit und Seriosität des Hapkido dabei auf der Strecke geblieben wäre.

Den Veranstaltern kann nur gratuliert werden und es bleibt zu hoffen, dass der Event in

der Schweiz Nachahmer finden wird. Denn „Die Show war etwas vom Besten, was im

Schweizer Kampfsport in den letzten Jahren gezeigt wurde“ so eine Besucherin des

Events. Und dieser Meinung können wir uns nur anschliessen.
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