Liebe Schüler, Instruktoren und Freunde,
Nächstes Jahr im 2012 feiert unsere Schule ihr 20 Jähriges Jubiläum! Eröffnet wurde sie am 10.6.1992.
Seither haben wir mit bescheidenen Mitteln aber zielstrebig und mit viel Enthusiasmus zahlreiche Projekte
und Ziele auf die wir sehr stolz sind realisiert:
-

heute trainieren über 200 Schüler in der Taekwondo Schule Basel
wir haben 80 Dan Träger ausgebildet
unsere Wettkämpfer haben erfolgreich nationale und internationale Wettkämpfen bestritten und
dabei mehrere Titel im Kyorugi und Poomse errungen
neben Taekwondo ergänzen neu auch Tai Chi , Qi Gong und Hapkido unser Ausbildungsprogramm
unserere Schule ist in verschiedenen Unternehmen und Institutionen, wie Roche, der Universität
Basel und dem Gymnasium Bäumlihof vertreten
wir arbeiten eng mit dem Sportamt Basel-Stadt zusammen und haben mehrere Talente im
Sportförderungskonzept der Stadt unterbringen können
1999 haben wir die Taekwondo Schweizermeisterschaft organisiert
wir haben zum achten Mal das Dreiländer-Seminar mit internationalen Experten und einem
Teilnehmerfeld von über 250 Taekwondoin aus acht europäischen Ländern organisiert
ich werde regelmässig, als Gastlehrer, an Seminare in ganz Europa eingeladen
2011 wurde ich in Korea im Kukkiwon mit dem „Hall of Fame Preis“, für geleistete Dienste zur
Verbreitung von TKD in der Schweiz, geehrt
mehrere Schüler haben in der Region Basel eigene Dojangs geöffnet.

Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen Instruktoren, Schülern und Freunden, die zum Erfolg unserer
Schule beigetragen haben, herzlich bedanken!
Ab 2012 wollen wir unser Angebot verbessern:
-

um den Standard zu verbessern, haben wir unsern Dojang renoviert
unsere Kurse werden ab 2012 durch ein erweitertes Samstag Programm ergänzt
ein professioneller koreanischer Instruktor aus der Youngsan Universität in Pusan wird in unser
Kader integriert werden
das 9. Dreiländer Seminar wird am 9-.10. Juni 2012 erneut durchgeführt.
des Weiteren planen wir anlässlich des 20 jährigen Jubiläums zusätzliche Anlässe!

Trotz eines jährlich erweiterten Angebotes haben wir unsere Trainingspreise seit 2006 beibehalten. Aus
den oben genannten Gründen wird eine Preisanpassung im 2012 unumgänglich sein. Wir sind
zuversichtlich, dass Sie diese Massnahme verstehen.
Wir hoffen Sie bald bei uns zu sehen und verbleiben mit den besten Wünschen.
TAEKWONDO SCHULE BASEL
Nuno Dâmaso

