DEUTSCHE TANG SOO DO VEREINIGUNG
- Geschichten, Berichte und Wissenswertes aus dem Tang Soo Do -

Träume, die in Erfüllung gingen
Vor über 50 Jahren hatte ein kleiner Junge den Traum, eines Tages ein Schwarzgurt zu werden. Man sagt „Wenn man etwas
träumt und fest daran glaubt, kann man es verwirklichen.“ Viele Menschen träumen, aber versagen darin, dies zu
verwirklichen. Sie versagen, weil sie nicht genug Mut dazu aufbringen und genügend Ausdauer hierzu haben, es in die Tat
umzusetzen. Jener kleine Junge hatte die notwendige Energie und die erforderliche Tatkraft dazu.
Vor über 30 Jahren träumte derselbe, nun ein Mann, davon, seine erlernte Kunst, sein Können und sein Wissen mit anderen
zu teilen. Dies führte zu einer neuen Herausforderung, für die er wieder den Mut aufbrachte, dies in die Tat umzusetzen. Er
verließ seine Heimat, um in ein für ihn fremdes und unbekanntes Land zu ziehen. Er kämpfte sehr hart, um dort zu
überleben, während er seine Kunst lehrte und fortfuhr weiter zu träumen.
Vor 20 Jahren träumte er von einem neuen Verband. Einem neuen Verband, welcher die Notwendigkeiten und die
Voraussetzungen der neuen Zeit Rechnung tragen und gleichzeitig die Geschichte und die Tradition dieser Kampfkunst
bewahren sollte. Nicht wissend wohin diese neue Herausforderung ihn führen würde, hatte er dennoch den Mut zu agieren.
Heute feiern wir die Verwirklichung seines Traumes und feiern seinen Couragiertheit.
Die Botschaft nun von heute ist „Trau Dich zu träumen!“ Träume ein Champion zu sein. Nicht nur hier und heute, sondern in
allen Aspekten Deines Lebens. Und tue mehr als nur träumen. So wie Du heute willst, habe auch den Mut, dies in die Tat
umzusetzen. Deine Träume bleiben Träume, es sei denn, Du setzt sie auch in die Wirklichkeit um. Heute tust Du mehr als
nur träumen. Heute bist Du Teil der Wirklichkeit, als Zeuge dieser 20-Jahrfeier unserer „Welt Tang Soo Do Vereinigung“
sowie den Träumen und dem Mut eines besonderen Mannes, unserem Großmeister Jae Chul Shin.
Eine Laudatio von Meister Nate Gordon zur WTSDA Weltmeisterschaft 2002 in Orlando, Fl./USA
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