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Nordic Open 12.05.2012 (Kaltenkirchen)

Vereinsturnier 10.06.2012 (in der EBS-Halle)

Janik ist in der ersten Runde gleich auf den späteren Sieger getroffen und
hat nach Punkten 12:1 verloren, er sagt über den Kampf: „es hat mir super
Spaß gebracht und es war ein schöner fairer Kampf.“
Mohammed musste leider nach der zweiten Runde den Kampf aus
gesundheitlichen Gründen aufgeben.
Markus hat leider gleich am Anfang des Kampfes einen schweren
Kopftreffer bekommen, er musste ins Krankenhaus für ein paar Tage. Ihm
geht es heute wieder gut.

Das Turnier, nur für Kids bis
einschließlich 13 Jahren, war ein
voller Erfolg. Ca. 25 CHUNG MUKids haben daran teilgenommen,
unter den Augen der
Kampfrichter, Bent, Kerstin, Jan,
Torben, Rico, Jason und Paul
(Bild oben, von links) haben sie
ihre Formen im Einzellauf und
Paarlauf gezeigt. Dabei wurde
nach dem Doppelten K.O.System ein Gewinner ermittelt.
Bei diesem System läuft auch
jeder mindestens zwei Formen
und kann selbst nachdem er
einmal verloren hat noch den
dritten Platz erreichen. Die Kids
fanden das Turnier super, auch von den Eltern gab´s nur positive
Rückmeldungen. Deswegen wird es kurz vor Weihnachten wiederholt, mit
einer kleinen Änderung: es werden noch Kids aus anderen Vereinen
eingeladen. Also, seid ihr wieder dabei?

Kinder SV-Lehrgang 19.05.2012 (GS Kaltenweide)
Mit ca. 35 Kids haben wir einen
Selbstverteidigungslehrgang ausgerichtet.
Dabei wurde den Kids viele Möglichkeiten
aufgezeigt sich gegen Angriffe zu
verteidigen, z.B. das Festhalten vom Arm.
Als Gasttrainer waren aus Wewelsfleth
Torben und Paul da, von uns waren als
Trainer Mareike, Joelina, Carsten,
Wolfgang und Tobi da.

Kup-Prüfung 15.06.2012 (GS Kaltenweide)
Int. SH Meisterschaft Kampf 02.06.2012
Jason und Bent waren in Kaltenkirchen beim Kampfturnier. Jason hat seinen
Kampf nach Punkten leider verloren, aber was zu diesem Zeitpunkt viel
wichtiger war: er hat sich nicht verletzt und kann an seiner Dan-Prüfung am
16.06.2012 teilnehmen.
Bent hat seinen ersten Kampf gewonnen, da sein Gegner nach vier
Minuspunkten und 8 Verwarnungen disqualifiziert wurde. In seinem
nächsten Kampf hat er taktisch klug gekämpft, hatte aber keine Chance
gegen seinen Gegner.
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Mit ca. 50 Teilnehmern wieder eine
große Prüfung in Elmshorn. Aber
nicht nur CHUNG MU´ler nahmen
daran teil, sondern auch Sportler aus
Wewelsfleth, Glückstadt und Kiel
waren dabei. Als Prüfer waren aus
Wewelsfleth wieder Torben und
Paul, aus Glückstadt/Kiel war Jan,
und aus Elmshorn Mareike und
Wolfgang da. Alle Taekwondokas
haben bestanden.
Herzlichen Glückwunsch!
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TVSH-Danprüfung 16.06.2012 (in der EBS-Halle)
Sechs Teilnehmer haben sich der Prüfung zum
schwarzen Gürtel gestellt. Einer davon war von uns:
Jason Saliov! Er hat seine Prüfung zum schwarzen
Gürtel (1. Dan) erfolgreich bestanden. Er selber
sagte: “vielen Dank an alle die mich unterstützt
haben, ganz besonderen Dank an meinen
Trainingspartner Rico, der immer da war wenn ich
trainieren wollte.“
Der Verein und der Vorstand von CHUNG MU
Elmshorn gratulieren Jason ganz herzlich zu deiner
bestandenen Dan-Prüfung!

Letztes Training 22.06.2012
Und schon wieder ist ein halbes Jahr
rum, und die Sommerferien ohne
Training waren da. Zum Abschluss
haben die Kids ein gemeinsames
Training mit Wolfgang noch gemacht,
bevor es draußen, bei zumindest
trockenem Wetter, eine (oder auch
mehrere) leckere Würstchen gab.
Die Eltern haben viele verschiedene
Leckereien mitgebracht, wie z.B.
Nudelsalat, gefüllte Teigwaren und
noch vieles mehr. Wir wünschen Euch schöne Ferien und kommt erholt zum
ersten Training am 07.08.2012 wieder.

Fahrrad-Ralley 24.06.2012
Leider musste die Fahrrad-Ralley, so wie
sie geplant war, aufgrund des schlechten
Wetters ausfallen. Nur das Grillen konnte
dank Wolfgang und Wiebke stattfinden. Die
Beiden haben nämlich ihren Garten zur
Verfügung gestellt und somit konnten wir
dann doch noch zumindest gemütlich
zusammen Grillen.

Newsletter Mai bis Juni 2012

Danke
Der Vorstand von CHUNG MU Elmshorn möchte sich bei den vielen aktiven
Helfern bedanken. Ohne Euch wären viele Aktivitäten nicht möglich, wie z.B.
das Kinder- und Jugendturnier, der SV-Lehrgang für Kids oder das
Abschlussgrillen am 22.06.2012, und noch vieles mehr! Vielen Dank!

www.CHUNGMU.de
Dies ist unsere Vereins-Homepage. Hier findet ihr alle wichtigen
Ausschreibungen, Termine und Informationen zu unserem Verein.
Außerdem sind hier auch die Bilder zu finden, allerdings in einer internen
und gesicherten Galerie. Wenn ihr Euch die Bilder anschauen wollt, einfach
registrieren, bitte den folgenden Anweisungen einfach folgen:
Auf der Homepage auf der linken Seite unter dem Menü auf „Registrieren“
klicken. Dort bitte die Daten der Person eintragen, die im Verein als Mitglied
gemeldet ist. Das Geburtsdatum nicht vergessen und bitte auch den
vollständigen Namen eingeben. Die E-Mailadresse muss gültig sein, da an
diese eine Bestätigungsemail versendet wird, nachdem auf den Button
„Registrieren“ geklickt wurde. Erst wenn dieser Link in der
Bestätigungsemail angeklickt wurde, werden die Administratoren informiert
und das Konto kann freigeschaltet werden.
Bei Fragen wendet Euch unter dem Menüpunkt „Kontakt“ an die
Administratoren.

Termine:
SV-Intensiv 20.-22.07.2012 (Bad Münder)
Alfred Gehlen, Plätze begrenzt, siehe Ausschreibung auf der Homepage, bei
Fragen bitte an Wolfgang wenden.

Erstes Training 07.08.2012 (GS Kaltenweide)
Nach der Sommerpause, seid alle wieder dabei.

Für weitere Infos, alle Ausschreibungen, besuch www.chungmu.de
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