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Online-Training im Austausch

Seit ein paar Wochen werden aus Ottobrunn die
MSK-Onlinetrainings des TSV Hohenbrunn-Rie-
merl ing gesendet. Da die im Süden von Mün-
chen ansässige MSK-Abteilung mit der MSK-
Gruppe bei der Turngemeinde Münster gut ver-
netzt ist, können auf Anfrage auch TGM-Mitgl ie-
der das dortigen Training besuchen.
Der Austausch funktioniert jetzt auch in der ande-
ren Richtung: Erstmals nahmen MSKler und
MSKlerinnen des TSV Ho-Rie am Online-Trai-
ning in Münster tei l . Thema der ersten gemeinsa-
men Stunde waren die grundlegenden Techniken
und Kombinationen mit dem Halbschwert.
Leider gab es mit dem größeren Teilnehmerkreis
zuerst noch technischen Probleme, die aber in
den nächsten Wochen behoben sein sol lten. . .

Aktuelle Corona-Verordnung NRW

Freizeitsport im Freien
Der Sport al lein, zu zweit oder ausschließlich mit
Personen des eigenen Hausstandes auf
Sportanlagen unter freiem Himmel einschl ießlich
der sportl ichen Ausbildung im Einzelunterricht ist
ab dem 22. Februar wieder zulässig. Zwischen
den verschiedenen Personen oder Personen-
gruppen, die gleichzeitig Sport auf Sportanlagen
unter freiem Himmel treiben dürfen, ist dauerhaft
ein Mindestabstand von fünf Metern einzuhalten.
Sporthal len und Schwimmbäder bleiben dagegen
vorerst für den privaten Sport geschlossen.
(Quelle: https://www.land.nrw/de/pressemitteilung/
anpassungdercoronaverordnungennordrheinwestfalen
setztaufvorsichtigeund – abgerufen am 21.02.2021)
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Technikschule:

In der letzten Folge haben wir den Sichelschritt in
die geschachtelte Bogenstel lung kennengelernt.
Eine andere Möglichkeit ist der Ziehschritt in die
geschachtelte Bogenstel lung. Dabei wechselt die
Auslage nicht. Wieder weichen wir der Zentral l i-
nie des Gegners (Stern mit geradem Pfeil) aus und
richten unsere Zentral l inie (diagonaler Pfeil) neu auf

den Gegner aus.
Bei einen Ziehschritt be-
wegt sich zuerst das Bein,
das in der Bewegungsrich-
tung vorne liegt (hier: das
rechte, 1 ). Das andere Bein
wird nachgesetzt (2).
Der Ziehschritt ist etwas
schneller als der Sichel-
schritt, al lerdings kommt
man damit nicht ganz so
weit vorwärts. Diese Tech-
nik bietet sich also an,
wenn wir schon näher am
Gegner stehen, z.B. in den
waffenlosen Übungen.

TGM bleibt auch im Lockdown fit

(Quelle: www.tgmuenster.de)
Die Sparte Fitness und Gesundheit präsentiert
im Lockdown wöchentl ich Fitness & Gymnastik
Videos auf der TG-Homepage und im Youtube-
Kanal der Sparte. Die Videos können von allen
genutzt werden, die auch zu Hause aktiv bleiben
möchten.
Die Sparte freut sich über jeden, der unsere
Videos nutzt und sich mit uns bewegt! Alle
Informationen findet ihr hier:
https://tgmuenster.de/fitnessundgesundheit/fitnesshome/de

Zeitleiste: MSK in Münster

+ 2003 Gründung des Verbands für Moderne
Schwertkunst in Bayern (VMSB e.V) in Erding

+ 201 0-11 erste VHS Kurse in Münster
+ 201 2 Training bei Bai Lung e.V. (Osnabrück)
+ 201 3 Gründung der Gruppe MSK bei der
Turngemeinde Münster von 1 862 e.V.

+ 201 4 Ausrichtung der 1 . Nordwestdeutschen
Meisterschaft in Münster und Teilnahme an der
Deutschen Meisterschaft in Hohenbrunn

+ 201 4-1 9 mehrere VHS-Workshops in Münster
+ 201 5 Vorstel lung MSK als "Trendsportart" auf
dem Sportsfinderday der Friedensschule

+ 201 6-1 8 Kurse der VHS Lüdinghausen in Olfen
+ 201 7 Website schwertkunstmuenster geht onl ine
+ 201 8 3. Nordwestdeutsche Meisterschaft in
Münster – Riesenerfolg mit 7x Gold, 3x Silber

+ 201 9 gemeinsames Training mit der Aikido-
Gruppe der TGM beim MSK-Herbstlehrgang

+ 2020 Training tw. draußen während Corona-
Einschränkungen und Hallensperrung

+ 2021 Start Online-Training im 2. Lockdown
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