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Die Kommission attestierte nur wenigen Schülern, die Hapkido-Prüfung im überdurchschnittlichen 
Bereich ablegt zu haben. Im Ergebnis konnten aber alle ihre Hapkido-Prüfungen bestehen. Die 
individuellen und detaillierten Hinweise von GM Hermanski an die Schüler sind für alle Verpflichtung 
und Ansporn zugleich. Nur wer sich selber prüft, wird sich weiterentwickeln, so lautete seine Botschaft 
und die Botschaft der gesamten Prüfungskommission. 

 

 

 

Der lange Prüfungstag fand schließlich seinen Abschluss in der Hanguldo-Prüfung. Die Hanguldo-
Schüler zeigten eine sehr konzentrierte bis in die kleinste Einheit ausgereifte und die 
Prüfungskommission überzeugende Leistung. Höhepunkt der Prüfung war eine Bruchtestkombination 
mit zehn Stationen. Alle Teilnehmer erhielten nach einer überzeugenden Prüfung die nächste 
Graduierung. Zu erwähnen sind ferner die Leistungen des Hanguldo-Nachwuches: drei Schüler 
konnten ihre erste Hanguldo-Prüfung mit Erfolg ablegen.  

Ein besonderer Dank gilt wieder der Prüfungskommission und allen weiteren Trainerinnen und 
Trainern für ihren unermüdlichen Einsatz. Nicht unerwähnt seien die vielen Helfer, die die 
reibungslose Organisation des Prüfungstags erst möglich machten. Abschließend sei allen Schülern 
zur erfolgreichen Prüfung gratuliert. Für ihren weiteren Weg ist ihnen zu wünschen, das auch für sie 
gilt, was GM Hermanski einmal gesagt hat: „Ich weiß nicht, wohin das Hapkido mich führt, aber ich 
weiß, dass es mich führt“. 
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