
Taekwon-Do: 
Traditionelles Taekwon-Do ist eine kontaktfreie Kampfsportart. Sie 
hat ihren Ursprung in Korea und wird dort seit über 2000 Jahren 
betrieben. Taekwon-Do wird in der Gruppe unter der Leitung eines 
erfahrenen Lehrers praktiziert und legt besonderen Wert auf Kon-
zentration, Koordination, Körperbeherrschung und Schnelligkeit.

Wer Spaß an körperlicher Bewegung hat und erfahren will, 
wo die eigenen Grenzen liegen und wie man über sich hinaus- 
wachsen kann, sollte sich angespornt fühlen und mitmachen. Dazu 

sind keine Vorkenntnisse und nur ein T-Shirt und eine 
bequeme Hose nötig.

Auch wer nur eine Stunde dabei sein kann, wird schnell 
merken, wie gut es tut, bei körperlicher Betätigung den 
Kopf frei zu kriegen.

Liturgie
Die Liturgie spricht alle Sinne an, nicht nur den Ver-
stand. Ohren, Augen, Nase sind gefragt, so dass der 
Körper und die Körperhaltung ein wichtiger Bestand-
teil der Liturgie ist. Deshalb wird das Sportprogramm 
vom Stundengebet und von den großen Liturgien der 
Rothenfelser Pfingsttagung geprägt und gerahmt,  
so dass es zu einer eindrücklichen und bewegenden 
Harmonie zwischen Gebet und Leibhaftigkeit kom- 
men wird.

Tagungsnummer: 019

Beginn: Freitag, 21.05.2010, um 18:30 Uhr mit dem Abendessen
Anmeldung und Zimmervergabe ab 15:00 Uhr

Ende: Montag, 24.05.2010, um 12:15 Uhr mit dem Mittagessen

Sportexerzitien
Taekwon-Do und Liturgie

FR 21.05. bis 
MO 24.05.2010 
Pfingsten

Unterkunft und Verpflegung pro Person:

EZ € 157,– DZ € 138,– MZ € 121,– MZ erm. € 99,–

Referent:
PD Dr. florian Bruckmann (Photos) ist 
Assistent am Lehrstuhl für fundamental-
theologie an der Universität eichstätt. er 
betreibt und lehrt seit langer Zeit traditi-
onelles taekwon-Do und ist träger des 
Schwarzen Gürtels (2. Dan). 

Bitte bei der Anmeldung angeben: 
    name/Anschrift/telefon oder e-Mail
    tagungsnummer und Kurztitel
    Zimmerwunsch
    Vegetarische Küche erwünscht?

Tagungsbeitrag:

€ 80,– € 40,– ermäßigt

019

Bildung „à la carte“: Pfingsten 2010
Gleichzeitig mit dieser Tagung finden weitere 
Veranstaltungen statt: 

016  Rothenfelser Pfingsttagung
017  „Veni sancte spiritus“ – Sakralmusik zum Pfingstfest
018  „Historisches Tanzvergnügen zum Kennenlernen“
020  „Studierferien“

Bitte beachten Sie die jeweiligen Einzelprogramme! Freunde 
und Familien können sich aufteilen; Mahlzeiten, Unterbringung, 
Gottesdienst und Sonntagabend-Konzert finden gemeinsam 
statt. Familien mit Kindern zahlen dann überall den ermäßigten 
Tagungsbeitrag.


