Leistungs-- und Qualittätsprüfung der H.K.D. Germany
G
– Federation - 120/I/2012
Quallitätsprüfung
g der Bunde
esakademie
e koreanisch
her Kampfkü
ünste
am 04. Febru
uar 2012, Wintersemestter

„Tadle nicht den Flu
uss, wenn Du
D ins Wasser fällst“ (In
ndisches Sp
prichwort)

Am 4. Februar
F
2012 fand die Leistungs- und Gürtelp
prüfung 120//I/2012 an d
der Bundesa
akademie
koreanisscher Kampfkkünste statt. Weit über 100 Kinder, Jugendliche und
u
Erwachsene stellten
n sich der
Bundesp
prüfungskom
mmission, be
estehend au
us Großmeis
ster Gerhard
d E. Herma
anski, Meiste
er Marek
Blokesch
h und Meissterin Nadja
a Hermanskki. Wegen der weiter steigenden
n Anzahl an neuen
Akademiemitgliedern
n und Prüflin
ngen wurden
n so viele Eltern, Verwan
ndte und Fre
eunde erwarrtet, dass
Z vor der Akademie
A
au
ufgebaut wurde. Diese Neuerung
N
für den Prüfungstag ein großes beheiztes Zelt
hr große Zusttimmung und
d erwies sich
h als absolut notwendig.
fand seh
Das monatelange Training
T
der Kinder und Jugendliche
en war sehrr erfolgreich,, denn alle Prüflinge
en ihre Kup
p-Prüfungen. Darin zeigte sich beso
onders die hohe Qualitätt der pädagogischen
bestande
Arbeit, die
d die Traine
erinnen und Trainer in dieser
d
Altersg
gruppe einbrringen. Gera
ade bei den Jüngsten
war es eine
e
Freude
e zu sehen, wie sie mit Stolz den neuen
n
Gürte
el in Empfan
ng nahmen. Auch im
Erwachssenenbereich
h wurde eine Vielza
ahl von Prüfung
P
ab
bgenommen. Zeigte sich
s
die
Prüfungsskommission
n im Anfängerbereich be
ei vorkomme
enden techn
nischen Defizziten angesiichts des
Trainingssstatus noch
h milde, wurd
den bei den Prüfungen zu höheren Gurten
G
selbsttverständlich gewohnt
hohe Ma
aßstäbe angesetzt. Die Prüfungskom
P
mmission war sehr kritiscch und gab d
deutlich zu erkennen,
e
dass die
e hohe Leistu
ungsdichte der
d letzen Prüfungstermiine diesmal nicht erreich
ht wurde. Ein
ne ganze
Reihe vo
on Schülern
n konnte dass hohe Niveau ihrer Tra
ainingsleistun
ngen nicht o
oder nicht vo
ollständig
zeigen bzw.
b
abrufen.

© 2012 – www.hkd‐germany.de ‐ Bundesakaademie koreanischer Kam
mpfkünste

Seite 1 von 2

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 HanguldoSchüler 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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