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Beim diesjährigen Gartenfest 
(www.gartenfest.at) der 
HBLFA für Gartenbau 
Schönbrunn im 13. Wiener 
Gemeindebezirk bekamen 
wir heuer die Gelegenheit, 
uns in einem ganz 
interessanten Ambiente zu 
präsentieren. Der 4. 
Jahrgang der Schule, 
darunter unsere Nina W., 
war diesmal mit der 
Organisation beauftragt, und 

so kam die Idee auf, an diesem Freitagabend auch eine kleine Open-Air-
Hapkidovorführung zu machen. Zumindest war die späte Uhrzeit unserer Demo, 
Start Punkt 22:00, schon mal ein absolut neues Erlebnis für uns. 
 
Zunächst galt es jedoch, den Mattentransport 
zu organisieren. Das Transportteam holte die 
Matten und dazu auch ein paar 
Bruchtestbretter bereits am Mittwoch davor 
ab. Die Anreise selbst erledigten wir mit der 
ÖBB und den Wiener Linien, wo wir schon 
auf der Fahrt die Abteile „unsicher machten“. 
Die Stimmung war gut, dennoch war leichte 
Aufregung nicht ganz zu leugnen. In der 
Schule selber wurde uns ein zum Lagerraum 
umfunktioniertes Klassenzimmer für die 
Vorbereitung zur Verfügung gestellt. 
Das Feeling beim Auftritt war ein ganz 
Besonderes, da es draußen bereits 
stockdunkel war, nur der Aktionsbereich war 
hell erleuchtet. Unser Auftritt sollte etwa eine 
Viertelstunde dauern, und es gelang uns mit 
unserer doch recht actiongeladenen 
Performance ganz gut, das Publikum zu erfreuen (vielleicht lag es auch daran, dass 
viele Zuschauer zu diesem Zeitpunkt bereits das eine oder andere Gläschen geleert 
hatten ☺). Zum Abschluss wagten wir uns wieder einmal an die Holzbretter, welche 
zu unserem Entsetzen jedoch die letzten 2 verregneten Tage scheinbar mehr oder 
weniger im Freien verbracht hatten… dementsprechend elastisch waren sie auch 
beinander, und so war die Erfolgsquote beim Brechen doch niedriger als erhofft ☺ 
Die Bretter hatten eben das „Prinzip des Kreises“ nahezu perfekt umgesetzt… 
 



Nach der Show wurden wir noch mit Essen und Trinken versorgt und machten uns 
noch das eine oder andere Späßchen auf dem Fest, bevor es dann Punkt 
Mitternacht nach einem kurzen Spaziergang durch Wien zurück in die Heimat ging. 
 
Andi O. 
1. HAPKIDO Verein Wiener Neustadt 
 
Das Demo-Team: 
 
Christopher Luger, 9. Kub 
Roman Burian, 7. Kub 
Kerstin Eitzenberger, 7. Kub 
Jörg Sagmeister, 5. Kub 
Andreas Wolf, 5. Kub 
Andreas Oberleitner, 1. Dan 
 
 
 
 

 


