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Travel Korea 

Taekwondowon 
und mehr 

Viele Taekwondo-Vereine haben den 
Wunsch, einmal gemeinsam nach Korea  
zu reisen, ins Heimatland ihres Sports. 
Doch wer noch nie dort war, würde sich 
als kleine Starthilfe über den einen oder 
anderen Ratschlag aus der Praxis freuen. 
Wir fragten Romain Dicken vom Verein 
Kukkiwon Luxemburg nach seinen besten 
Tipps. Der engagierte Trainer – er ist unter 
anderem Mitglied in der Hall of Fame – war 
schon mehrfach mit Sportlern in Korea. 
Die letzte Reise fand im Herbst dieses 
Jahres statt. Natürlich stand dabei auch 
ein Besuch des Taekwondowon auf dem 
Programm. 

TA:  Herr Dicken. Wie setzte sich die Grup-
pe zusammen, mit der Sie im letzten Monat 
in Korea waren?
Romain Dicken:  Unter meiner Leitung 
machten sich drei Schüler im Alter von elf 
und zwölf Jahren sowie zwei Väter und eine 
Mutter auf den Weg. 

TA:  Hatten die Eltern denn Bedenken, Ihre 
Kinder allein nach Korea reisen zu lassen? 
Romain Dicken:  Nein das war überhaupt 
nicht der Fall. Es war eher so, dass ich die 
Angehörigen bremsen musste, alle wollten 
mit: Mütter, Väter, Onkels, Tanten … Aber 
wir wollten ja eigentlich eine Taekwondo-
reise machen, von daher wollte ich nicht 
mehr Angehörige als Sportler dabei haben. 
Unser Verein war schon öfters in Korea 
und wenn eine Reise ansteht, ist das Inter-
esse immer riesig groß. 

TA:  Wie lange im Vorfeld haben Sie die 
Reise vorbereitet? 
Romain Dicken:  Nach meiner Erfahrung 
reichen zwei Mona-
te Vorbereitungs-
zeit völlig. Das 
einzige größere 
Problem ist eigent-
lich, dass die Kin-
der von der Schule 
freigestellt werden, 
wenn man nicht 
in der Ferienzeit 
reisen kann oder 
möchte. 

TA:  War das neu 
eröffnete Taekwon-
dowon für Sie ein 

besonderer Anreiz, nach Korea zu reisen? 
Romain Dicken:  Ja zweifellos. Aber ich 
rate einfach jedem der das Taewondowon 
besucht, vorher oder hinterher zumindest 
einige Tage in Seoul einzuplanen. Seoul ist 
immer eine Reise Wert – nach wie vor auch 
für Taekwondo-Sportler. Das Kukkiwon 
zum Beispiel sollte jeder einmal gesehen 
haben. Wenn man danach das Taekwondo-
won besucht, wird die Weiterentwicklung 
des Taekwondo überdeutlich. Allein der 
Kontrast zwischen dem Taekwondo-Muse-
um im Kukkiwon und der Taekwondo-Aus-
stellung im Taekwondowon spricht Bände. 

TA:  Sie haben ja schon einige Korea- 
Erfahrung. Aber wie sieht es aus, wenn 
man zum ersten Mal nach Korea reist. 
Kann man sich da auf eigene Faust zurecht 
finden oder sollte man sich zum Beispiel 
einer Gruppenreise anschließen? 
Romain Dicken:  Im Grunde ist beides 
möglich. Auch auf eigene Faust wird man 
klar kommen. Schon am Flughafen stehen 
zum Beispiel die Busse bereit, die nach 
Seoul fahren. Dort gibt es hervorragenden 
Nahverkehr. Dazu sind die Koreaner sehr 
zugewandt und freundlich – jeder versucht 
sofort zu helfen, ob mit oder ohne Englisch-
kenntnisse. Allerdings verliert man doch 
relativ viel Zeit, wenn man sich noch nicht 
auskennt. Deshalb würde ich für die erste 
Koreareise empfehlen, die Hilfe eines Orts-
kundigen in Anspruch zu nehmen oder sich 
einer Gruppe anzuschließen. Auch zum 
Taekwondowon fahren Shuttlebusse für je-
dermann – man kann dort auch auf eigene 
Faust hinkommen. Wir waren aber in der 
glücklichen Lage, dass uns ein befreunde-
ter koreanischer Meister hingebracht hat. 
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TA:  Wie war Ihr erster Eindruck vom Tae-
kwondowon? 
Romain Dicken:  Das „Mekka des Tae-
kwondo“ ist relativ weit von Seoul entfernt. 
Erst geht es an die drei Stunden über die 
Autobahn, dann folgt Landstraße. Wir 
begannen uns schon zu fragen, ob wir 
überhaupt noch richtig sind. Und dann 

taucht plötzlich, mitten in der tiefsten Pro-
vinz, dieses supermoderne Zentrum auf. 
Für einen Aha-Effekt war so in jedem Falle 
gesorgt! 

TA:  Was konnten Sie und Ihre Schüler 
denn im Taekwondowon unternehmen? 
Romain Dicken:  Das Zentrum war im Juli 
2014 eröffnet worden und es scheint noch 
nicht völlig ausgelastet zu sein. Der Shop 
zum Beispiel war noch nicht in Betrieb und 
es gab noch kein Kursangebot. Zweimal 
täglich fanden Taekwondo-Demos statt. 
Danach hatten wir jeweils Gelegenheit 
mit den Sportlern aus dem Demoteam 
zum Beispiel Selbstverteidigung oder 
Showtechniken zu trainieren. Auch das 
Experience-Center mit den verschiedenen 
High-Tech-Geräten konnten wir nutzen. 
Ich denke, das Taekwondowon hat jede 
Menge Potenzial und ist einen Besuch 
unbedingt wert – es müssen jetzt nur noch 
mehr Besucher kommen, um das Ganze 
mit Leben zu füllen. 

TA:  Wie waren die Unterbringung und die 
Verpflegung dort? 
Romain Dicken:  Die Schlafräume und 
Restaurants haben einen tollen, internatio-
nalen Standard, alles ist supermodern. Für 
europäische Verhältnisse ist außerdem das 
Preis-Leistungs-Verhältnis ausgezeichnet. 

TA:  Sie haben auch in befreundeten Tae-
kwondo-Schulen mittrainiert. Wie waren 
Ihre Erfahrungen dort? 
Romain Dicken:  Ja, wir haben zum Bei-
spiel in Songnam City einen befreundeten 
Meister besucht und natürlich auch seine 
Schule. Die Menschen in Korea sind ja 
generell sehr offen und freundlich, das ist 
schon anders als bei uns in Europa. Die 
Kinder haben in Gastfamilien übernachtet, 
die Eltern und ich im Hotel. Die Kinder fan-
den das super. Was das Training angeht ist 
es wichtig, nicht völlig übermotiviert an die 
Sache heranzugehen, nur weil man jetzt 
in Korea ist. Man muss immer bedenken, 
dass es für die Gastgeber natürlich auch 
ein gewisser Aufwand ist, Trainingsein-
heiten für die Gäste zu organisieren. Das 
sollte man zu schätzen wissen. Alle geben 
ihr Bestes – aber man kann auch in Korea 
nicht erwarten, in einer Taekwondo-Schule 
auf Weltmeisterniveau zu trainieren. Das 
ist aber auch nicht der Sinn der Sache: 

Ein großes Areal Das Taekwondowon von außen … 

… und von innen 

Härtetest am High-Tech-Gerät 

Zweimal täglich Demos 

Mit dem Demoteam  

Training in einer Taekwondo-Schule 
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Mir ging es darum, 
dass meine Schüler 
ein tolles Erlebnis 
haben, an das sie 
sich noch lange er-
innern. Schön finde 
ich, dass die Sport-
ler in Korea noch 
immer sehr diszipli-
niert bei der Sache 
sind: Wenn man trai-
niert, dann trainiert 
man – vor und hin-
terher ist man ent-
spannt und hat ge-
meinsam viel Spaß. 

TA:  Wie lange soll-
te der Koreaaufent-
halt dauern, damit 
die Teilnehmer ihn 
richtig genießen 
können? 
Romain Dicken:  
Eine Woche bis 
zehn Tage ist mei-
ner Meinung nach 
das Minimum, um 
einen ersten Ein-
druck zu gewinnen. 
Wer länger Zeit hat, 
sollte ruhig auch 
länger bleiben. 
Allein Seoul und 
Umgebung sind 
so vielfältig, dass 
es dort auch nach 
zwei oder drei Wo-
chen nicht langwei-
lig wird. 

TA:  Gibt es einen 
Rat, den Sie jedem 

Reisenden ans Herz legen würden? 
Romain Dicken:  Ganz wichtig finde ich 
es, dass Besucher sich vom koreanischen 
Rhythmus treiben lassen. Wenn man in 
Incheon ankommt, dann ist man in Korea, 
nicht mehr in Europa. Darauf sollte man 
sich vom ersten Moment an einlassen. 
Seoul zum Beispiel ist eine Stadt von einer 
Dimension, die wir nicht gewohnt sind. 
Dass da nicht alles auf die Sekunde pünkt-
lich abläuft, ist ganz normal. Außerdem ist 
es wichtig, sich von der Freundlichkeit der 
Menschen anstecken zu lassen. Wenn man 
mit einem Lächeln auf alle zugeht, ist man 
sofort drin, im koreanischen Leben. Man 
darf sich zum Beispiel auch nicht wundern, 
wenn die Leute freundlich lächeln, obwohl 
sie überhaupt nicht verstanden haben, 
was man möchte. Macht nichts – man 
fragt einfach noch einmal: Es läuft einem 
ja nichts weg, man ist auf Reisen. Das ist 
mein wichtigster Tipp: Sich treiben lassen 
und eintauchen ins koreanische Leben. 
Davon abgesehen ist es kein Fehler, kleine 
Geschenke mitzubringen, vor allem wenn 
man mit Jugendlichen reist. Ein paar lan-
destypische Kleinigkeiten kommen immer 
gut an. 

TA:  Wann steht Ihre nächste Koreareise 
an? 
Romain Dicken:  Ich könnte mir gut vor-
stellen, im nächsten Sommer wieder mit 
einer Gruppe hinzufliegen. Ich denke, bis 
dahin ist der Trainingsbetrieb im Taekwon-
dowon richtig angelaufen. Die Gegend  
um Muju ist ja sehr schön, bei besserem 
Wetter, als wir im Herbst hatten, kann  
man dort sicher auch Laufen gehen oder 
Wandern. Das Interesse an einer Reise  
ist in meinem Verein jedenfalls riesig,  
weil die Gruppe von diesem Jahr total  
begeistert war. 

TA:  Herzlichen Dank für dieses Gespräch. 
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