
Das schönste Trainingslager „ever“  – Taekwondo Trainingslager Caorle 2015 

 

Wenn sich etwas nun schon zum dritten Mal am gleichen Ort wiederholt, ist man in der 

Versuchung zu glauben, dass das „eh wieder genauso wia hoid ollawei“ wird. Das war aber 

beim Trainingslager 2015 im Villagio San Francesco in Caorle bei vielen Dingen absolut 

nicht der Fall!!! Der leider immer nicht beeinflussbare, aber eben wirklich wichtige Faktor 

„Wetter“ war der erste Punkt, der diesmal nahezu perfekt getaktet war! 

 

Am Sonntag, den 30. August trafen sich 45 aktive Mitglieder der Schule in Kirchheim und 2 

aktive Mitglieder der von Wolfi geleiteten Schule in Forstinning sowie 7 Begleitpersonen bei 

absoluten Traumtemperaturen in Italien.  

 

Nach der ersten Überraschung, nämlich den wirklich top renovierten Bungalows, jetzt sogar 

mit ZWEI!!! Bädern und Geschirrspüler in der neuen Küchenzeile, war das nächste Novum, 

dass nicht – wie gewohnt – bereits am Sonntag Nachmittag mit einer Trainingseinheit 

begonnen wurde, sondern mit einem geselligen Umtrunk am Bungalow des Khyosah-Nims. 

Dieses erste „Beschnuppern“ wurde auch dazu genutzt, um den groben Ablauf der Woche 

zu besprechen, Ideen und Wünsche einzubringen und auch die T-Shirts (bewährtes Design, 

diesmal in rot ……..Wer die Farben orange, grün, türkis und rot im Schrank hat, war bei allen 

von Lucky ausgerichteten Trainingslagern dabei ;-D) zu verteilen.  

 

Am Montag Morgen fand dann die heiß herbeigesehnte erste der 12 Trainingseinheiten statt; 

wie immer unter möglicher Beteiligung der „Nicht-Teakwondoler“ im Trainingsoutfit am 

Strand. Gröbere zeitliche Verspätungen, die ja bekanntlich mit „Strafläufen“ am Strand 

geahndet werden, gab es diesmal nicht – Luckys Zeitmanagement-Erziehung trägt langsam 

Früchte! Das Morgentraining fokussiert ja immer etwas mehr Spiel und Spass sowie die 

Förderung des Zusammengehörigkeitsgefühls durch Partner- und Gruppenübungen. Wie 

immer endete jedes Morgentraining im Wasser (das gute Gefühl, wenn man das sichere 

Ende der Morgenstunde nahen sieht - „jetzad hasd as bald geschafft – mia gehen schon ins 

Wasser“ :-D) – und dabei bleib keine Haarpracht trocken, es galt keine Ausrede – sonst geh 

ma halt noch bissal tiefer ins Wasser oder gehen noch bissal mehr in die Grätsche oder oder 

oder…..  

 

Zusätzlich fanden noch an drei Tagen zur Mittagszeit „Fleißbienchenstunden“ statt, zweimal 

Messerkampf und einmal Selbstverteidigung – auch diese gut besucht (Kinder durften ab 

Grüngurt teilnehmen) und mit Eifer noch vor der Mittagsruhe um 13.00 Uhr absolviert! An 

den beiden anderen Tagen wurde mittags Volleyball gespielt, einmal bloss zur „Gaudi“ und 

einmal ein „Spassturnier“.  

 

Die Nachmittagstrainingsstunden – wie immer im Dobok, Aufstellung nach Gürtelfarben, 

fanden erst auf der Wiese vor unseren Bungalows statt, dann aber – nach einer Beschwerde 

wegen „Ruhestörung“ (eine Stunden zu einer Zeit, zu der jeder Normalo doch noch am 

Strand ist?) konnte sich Lucky mit „seiner“ Managerin darauf einigen, dass wir den 

Kunstrasenfußballplatz für diese Stunde kostenfrei zugeteilt bekommen. Hier gibt es zum 

Glück nicht viel Außergewöhnliches zu berichten – außer viel Kima Sogi (!!!) und dass 



diesmal ja nur ein einziger Schwarzgurt dabei war nämlich unsere Chrissi, die sich 

außerordentlich für uns eingesetzt hat und alles wirklich super gemacht hat! 

 

Abgesehen vom „Daily Business“, dem Training, gibt es natürlich auch zum geselligen Teil 

zu berichten. Der erste Grillabend, der schon am Anfang der Woche stattfand, fand so 

großen Anklang, dass er nochmals wiederholt wurde. Weil nur drei Grills vorhanden waren, 

war es echt „kuschelig“ an den Grills…...aber mit a bissal Prosecco fand hier schon der erste 

Teil des Partyabends statt.  

 

Am Freitag dann, nach fleißigem Trainieren, war für viele der große Tag der Prüfung. Es ist 

im Übrigen ein Märchen, das sich hartnäckig hält, dass man im Trainingslager „eh nicht 

durchfallen kann“……das von Lucky hier dementiert wurde, aber zur Glück nur mit Worten, 

die Prüflinge sind alle mit neuem Gürtel oder farbigem Streifen nach Hause gefahren, 

herzlichen Glückwünsch den Prüflingen! Es war nahezu alles an neuen Gürtelfarben 

vertreten - bis auf eine Überraschung wussten alle von der Prüfung. Alexandra Kapra hat 

sich im letzten Jahr sehr stark engagiert und auch schon diverse Male Unterricht gegeben, 

dazu muss gesagt werden, dass Alexandra ja erst 12 Jahre alt ist – ohne explizite 

Vorbereitung meisterte Alex die Prüfung zum 1. Kup mit Bravour!  

 

Die Kriterien für die Pokalverteilung werden ja jedes Jahr neu gesetzt……man weiß nie, ob 

man dabei ist….……und so gingen die Pokale dieses Jahr an: Chrissi Häberlein für ihren 

Top-Einsatz als Solo-Schwarzgurt, Robert und Nico Zanner als „the first participants from 

Forstinning“, die Familie Tatus für ihre Super-Organisation trotz ihrer vier Kinder (inclusive 

dem kleinen Lukas mit erst sechs Wochen!!!!)……liebe „Tatusse“, es ist echt grandios, wie 

cool ihr als größte Familie der Schule seid und dass man immer bei euch sitzen durfte!!! Und 

zuletzt an Steffi Risbek für die Treue, schon das fünfte Mal im Trainingslager dabei zu 

sein……(i sog jetzad ned, wia oft scho ois Gelbgurt…..;-D) 

 

Für Samstag war die Vorführung am Strand geplant, immer ein wunderschönes Event – es 

musste leider diesmal entfallen, weil irgendwie dem italienischen Petrus da bissal die Luft 

ausgegangen ist…….leider war Sturm und Regen angesagt. Aber dies wird nachgeholt bei 

einem netten Abend mit Filmvorführung in der Schule! Die vielen Bilder verdanken wir zum 

Großteil Andreas Jodl, der dich oft grade dann fotografiert, wenn Dir Schweiß nicht in 

Bächen, sondern in Strömen herunterläuft ..…… nein, ich weiß, Männer denken sich das 

nicht, die sehen ja IMMER gut aus :-D ! 

 

Abschließend: es war ein wunderschönes, zum Glück nahezu verletzungsfreies (ich habe die 

zwei verletzten Kids nicht vergessen – aber das waren „Freizeitunfälle“) Trainingscamp, und 

wenn ich nicht dabei gewesen wäre, ich hätte mich im Nachheinein in den A….. gebissen!!!  

 

Ich glaube, dass ich mich nicht zu weit aus dem Fenster lehne, wenn ich sage, dass Lucky 

schon a bissal stolz auf uns war, weil gerade der Gedanke „Wir sind eine Schule – wir 

gehören zusammen“ wirklich toll gelebt und umgesetzt wurde…..und lieber Khyosah-Nim, wir 

sind total stolz auf Dich, dass Du (fast immer) Geduld mit uns hast und wir den besten 

Khyosah-Nim der Welt unser nennen dürfen!  

Trainigscamp 2016 – do samma wieda dabei!  


