Tai Chi Workshop
am 1. Februar 2014

Nach dem Workshop für Karate stand an diesem Wochenende ein Workshop für Tai Chi auf unserem Terminplan. Interesse an Tai Chi scheint
ausreichend vorhanden zu sein, denn fast 20 Interessierte fanden sich
ein. Diesmal hatte noch niemand Erfahrungen mit Tai Chi vorher gesammelt und musste überzeugt werden, dass Tai Chi entspannend sein
kann - wenn man schon ein bisschen kann.
Bernhard, Kay und Wolfgang, meine „Tai Chi Morgen-Männer“, waren
als Ansprechpartner anwesend und konnten bestätigen, dass Tai Chi entspannend ist, aber nicht sofort.....
Die Vorteile vom Tai Chi Training wurden ebenso kurz angeschnitten
wir die Herkunft und den Zusammenhang mit Qigong. In den zwei
Stunden gab es einen kleinen Überblick über die Trainingsinhalte wie die
Kleine Harmonie, die Brokatübungen und einzelne Tai Chi Techniken
mit Bogenschritt. Bernhard, Kay und Wolfgang zeigten dann die 16er
Form, um der Gruppe zu zeigen, wohin wir mit den einzelnen Figuren
hinwollen. Alle schauten sehr interessiert zu und applaudierten natürlich
auch.
Die Übungen klappten am Ende natürlich schon besser als am Anfang
und die Übung „Goldener Hahn steht auf einem Bein“ wird eine Herausforderung für die nächsten Wochen und Monate bleiben - aber es
war ja auch nicht beabsichtigt, irgend eine Übung in den zwei Stunden
zu lernen sondern alle Themen sollten nur angeschnitten werden.
Offensichtlich ist es uns gelungen, das Interesse für Tai Chi zu verstärken, denn am Ende gab es ganz konkrete Fragen, wann kann man/frau
trainieren? Die alte Mittwochseinheit haben wir schon auf 19.45 Uhr
ins Dojo I verlegt und am Sonntag hat auch aus diesem Kreis niemand
Interesse am Tai Chi. Der Mittwoch passt leider auch nicht allen, sodass
noch vor Ort Donnerstag 16.45 Uhr als weitere Trainingseinheit für vier
stark interessierte Frauen installiert wurde!
Danke an meine Männer für die Unterstützung! Es waren zwei kurzweilige Stunden und wir freuen uns auf „Nachwuchs“ beim Tai Chi!

Marion

