Kurznachrichten Casa Verde 2019

Shinson Hapkido Prüfung

Liebe Freunde der Casa Verde,
während den letzten Monaten haben unsere Casa Verde Kinder viel in der Kampfkunst
Shinson Hapkido, die wir regelmäßig unterrichten, gelernt. Diese Entwicklung gab
Anlass dafür, Ende Mai eine
Gürtelprüfung
anzusetzen.
Durch dieses Ereignis weiter
angespornt bereiteten sich die
Kinder den Mai über intensiviert
auf die Prüfung vor.
Am Samstag, den 25. Mai, war
es dann endlich soweit. Aus der
Casa Verde nahmen insgesamt
neun Kinder teil. Fünf, die von
dem weißen auf den gelben
Gürtel ihre Prüfung ablegten
und vier, von dem gelben auf den
orangenen Gürtel. Außerdem
gab es noch fünf weitere
Prüfungskandidaten, die nicht zu Casa Verde gehören, welche seit ungefähr einem
halben Jahr ebenfalls Shinson Hapkido Unterricht nahmen. Somit war der Dojang, der
Trainingsraum, mit einer stattlichen Zahl von aufgeregten und fröhlichen Kindern
gefüllt, die zeigen wollten, was sie alles gelernt hatten.
Während der
insgesamt 6½
Stunden
herrschte
eine
tolle
Stimmung.
Die
Kinder
waren
konzentriert
und zeigten
sich
auch
geduldig,
wenn andere Teilnehmer geprüft wurden.
Stolz können wir berichten, dass alle eine wunderbare Prüfung abgelegt haben. Viele
sind über ihre bisherigen Grenzen hinaus gegangen, zeigten eine gute Form und

Kurznachrichten Casa Verde 2019

Selbstbewusstsein. Am Ende schafften es alle Weißgürtel (Mu-Kup) den gelben Gürtel
zu erlangen (9. Kup).
Bei den vier Prüfungsteilnehmern für den
orangenen
Gürtel
haperte
es
bedauerlicherweise
an
den
Verteidigungstechniken „Su“, sodass in
diesem Teilbereich noch ein wenig
Nachholbedarf besteht. Da allerdings der
Rest der geprüften Themen mehr als
ausreichend für ein Bestehen gewesen
wäre, werden sie lediglich in den
kommenden Wochen einer Nachprüfung
unterzogen, in dem sie erneut die „SuÜbungen“ präsentieren dürfen.
Wir freuen uns über das Wachstum in unserem Dojang und gratulieren allen Prüflingen
recht herzlich. Den Kandidaten für die Nachprüfung wünschen wir viel Erfolg und Ki
(Energie) bei ihrer Vorbereitung.

