KLEINE KINDER,

GROSSE MEISTER

Y

oung-Ung Taekwondo bietet eine Willenskraft“, sagt Dr. Andreas Held,
ganzheitliche Ausbildung, stärkt Sportwissenschaftler und Großmeister. Im
die Muskulatur des ganzen Körpers, Jahr 2003 eröffnete er in Wien die erste
lehrt das richtige Atmen, schließt „Young-Ung Taekwondo- Schule“. Heute
durch die Koordinierung verschiedenster trainieren an die 3000 Schülerinnen und
Bewegungsabläufe die linke und rechte Schüler in den 21 von ihm errichteten und
Gehirnhälfte zusammen und garantiert geleiteten Schulen – natürlich auch seine
dadurch auch zunehmende mentale Fit- Frau und seine drei Kinder. Er hat damit
ness. Dieses unablässige Stimulieren des das mit Abstand erfolgreichste TaekwonDenkens über die jeweiligen Bewegungs- do-System in Österreich mit dem ebenfalls
abläufe des Körpers fördert die geistige konkurrenzlosen Angebot von TrainingsSchaffenskraft, die Flexibilität und die möglichkeiten geschaffen. Die Nachfrage
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n Wiens modernstem Shopping-Center huma eleven in Simmering wird Einkaufen zum Erlebnis für die ganze Familie,
denn mit der Kindererlebniswelt Planet Lollipop wartet ein Spieleparadies auf 500 m² auf die kleinen Besucher. Voll und ganz
auf die Bedürfnisse von Kindern abgestimmt, liebevoll und mit
innovativem Equipment und hochwertigen Materialien gestaltet,
ist Spiel und Spaß garantiert. Für eine vertrauensvolle Atmosphäre, Sicherheit und die Aufsicht der kleinen Gäste sorgen die
liebevollen und bestens geschulten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. So können die Eltern ein stressfreies und unbeschwertes
Shoppingerlebnis genießen, während sich ihre Kinder in besten Händen beﬁnden. Planet Lollipop ist in vier themenspeziﬁsche Bereiche unterteilt, die alles bieten, was das Kinder- und
natürlich auch Elternherz begehrt. So abwechslungsreich wie die
Bewohner des Planet Lollipop - Happy, Lola, Ida und Ed - sind, so
unterschiedlich ist das Angebot in der bunten Kindererlebniswelt:
Kreativzone: fantasievolle Bastelmöglichkeiten,
tolle Kostüme und beste Spiele von Ravensburger
Actionzone: ein attraktiver Fun-Park, Riesenrutsche,
Klettergerüst und vieles mehr
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ist groß, denn Taekwondo ist von jedermann, jederzeit und überall zu erlernen.
Alter, Geschlecht, Talent und Kondition
spielen dabei keinerlei Rolle. Wer glaubt,
nur „Halbstarke“ würden sich für das Training entscheiden, der irrt: „Taekwondo ist
mehr als ein Kampfsport, mehr als eine
Schule zur Selbstverteidigung, es ist ein
Lebensweg zu einem gesünderen, dynamischen Körper, zu mehr Selbstbewusstsein und geistiger Gelassenheit. Das permanente geistige Training wirkt darüber

FAMILIE

Party-Location: drei einzigartige Partyräume, professionelle Betreuung und ein lustiges Programm für einen unvergesslichen Geburtstag
Chill-Out Area: vielfältige Hörerlebnisse und eine große
Auswahl an Kinder- und Hörbüchern
Zu besonderen Anlässen, wie Ostern, Halloween und Weihnachten ﬁnden themenspeziﬁsche Aktivitäten statt. Tipp:
Am Mi, 31.10. ﬁndet ab 14 Uhr eine gruselig-lustige Halloween-Party mit Basteln, Kinderschminken, Halloween-Disco
und Spielen statt!
Übrigens: In Kooperation mit bfamily werden vormittags spannende und interessante Kurse für Kinder und Eltern angeboten. Derzeit ﬁnden Elternschule, Musikgarten, Messy Play und
die Kleinkinder-Spielgruppe statt. Weitere Infos zu den Kursen und Termine unter: www.planet-lollipop.at/humaeleven. Die
Anmeldung zu allen Kursen ist unbedingt erforderlich bei bfamily (www.bfamily.at): 0699/116 832 68 oder beate@bfamily.at.
www.planet-lollipop.at/de/humaeleven
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Sie sind jung, fit und stark – jetzt haben drei Schüler im Alter von nur acht Jahren die
schwere Prüfung zum Taekwondo Schwarzgurt erfolgreich bestanden. Bereits als
Dreijährige haben sie mit dem Training begonnen, sich kontinuierlich weiterentwickelt
und die Faszination dieser fernöstlichen Kampfsportart in allen Facetten kennengelernt.

hinaus als wirksame Demenz-Prophylaxe
bei älteren Menschen, baut Stress ab bei
Erwachsenen, verhilft Kindern zu mehr
Konzentration und Selbstbewusstsein
und bereitet die Kleinkinder auf den Volksschulalltag vor“, so Dr. Held, der dank seines Könnens in drei Metern Höhe hängende Lampe mit dem Fuß zertrümmern und
mit bloßen Händen faustgroße Flusskieselsteine zerschlagen kann.
Und was fasziniert die Schwarzgurt-Kinder

an dieser traditionellen Sportart? „Das ernähren sie sich deutlich gesünder, verKämpfen, die Bewegungsabläufe und zichten zumeist auf Süßigkeiten und fühdie Kicks“, so die Taekwondo-Kids, die len sich im Alltag wesentlich sicherer.
betonen, dass es vor allem auf die Technik Schließlich wissen sie, wie sie Angreifer
und weniger auf die Körperkraft ankom- in die Knie zwingen können. Prügelkname. Die erfolgreichen Nachwuchskämp- ben, so die Kinder unisono, hätten in
fer würden am liebsten täglich trainieren, Kampfsportschulen aber nichts zu suchen:
doch das „Elterntaxi“ sei leider nicht „Wer keiner körperlichen Auseinandersetimmer verfügbar, deshalb begnügen sich zung aus dem Weg geht, ist bei uns ganz
die Kinder mit vier bis fünf Trainingsein- falsch. Wir raufen nicht, sondern lernen,
m
heiten pro Woche. Dank Taekwondo wie man sich verteidigt.“
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eintritt:
pro Stunde: € 3,(für Club-Mitglieder in der 2. Stunde € 2,-)

Übrigens:

Im Planet Lollipop im huma eleven
kann man die beste Geburtstagsparty der
Welt feiern und coole Kinderkurse besuchen!

:

öffnungszeiten
Mo-Do:
Fr:
Sa:

13:00 - 19:00 Uhr
13:00 - 20:00 Uhr
09:00 - 18:00 Uhr

Landwehrstraße 6 · 1110 Wien · Tel. 01 / 767 56 72 – 510
planet-lollipop@huma-eleven.at · www.planet-lollipop.at/humaeleven

