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Online-Casting zur Talentsuche im Technikbereich 2020  

Liebe SportlerInnen, liebe TrainerInnen,  

das online durchgeführte Talent-Casting im Nachwuchs- und Jugendbereich läuft wie folgt ab: Wir 
bitten Euch, uns ein Video  

 an die Emailadresse ltjugendbtu@gmail.com  

 bis 1. Oktober 2020 (Einsendeschluss!)  

zu schicken. Auf diesem Video wollen wir Folgendes sehen: 

1. Stellt Euch bitte zu Beginn des Videos kurz selbst vor (Name, Alter, Graduierung, 
Turniererfahrung vorhanden oder nicht, oder ob Ihr das plant) und erklärt uns, warum Ihr beim 
Castng mitmacht und was Euch zum Poomsaesport motviert. Dann könnt Ihr loslegen mit: 

2. Vorwärtsspagat - optimal Überspagat, einmal rechtes, einmal linkes Bein vorne 

3. möglichst weiten Spagat seitlich 

4. hoch getretene Yop- und Apchagis, und zwar so: Ihr sollt die beiden Kicks jeweils viermal 
hintereinander im Vorwärtsgehen machen, und zwar eine Bahn aus der Apkubi und eine Bahn aus 
der Dwitkubi heraus. Zwischen den einzelnen Kicks setzt Ihr ganz normal ab und macht eine Pause 
von ca. 3 Sekunden. Diese beiden Kick-Bahnen nehmt Ihr bitte so auf: einmal aus der Frontalsicht, 
dann jeweils aus den beiden Seitansichten sowie einmal aus der Rückansicht. Macht unterm Strich: 
16 Apchagis aus der Apkubi, 16 aus der Dwitkubi, 16 Yop chagis aus der Apkubi, 16 aus der 
Dwitkubi = 64 Kicks insgesamt! Macht Euch also gut warm davor! 

5. dann wollen wir diese Kombination sehen: Apkubi, Areamakki, einen Schritt nach vorne gehen in 
Apkubi mit Fauststoß. Viermal. Anschließend die Kombination: Dwitkubi, Sonalmakki, einen Schritt 
nach vorne gehen in die Apkubi mit Fauststoß. Auch viermal. Diese beiden Kombinationen nehmt Ihr 
bitte auch so auf: einmal aus der Frontalsicht, dann jeweils aus den beiden Seitansichten sowie 
einmal aus der Rückansicht. 

6. zwei Formen müsst Ihr vorlaufen: einmal entweder die 5. oder 6. Form plus die 4. Form. Wer 
bereits höhere Formen beherrscht, kann uns alternativ diese beiden Formen zeigen: entweder die 5. 
oder 7. Form plus die 9. Form.  

Es wäre super, wenn Ihr die Videos so aufnehmt, dass Ihr auf Matten lauft und immer von einem 
Startpunkt aus loslegt, oder auf einem Hallenboden und da die Linien als Startpunkt nehmt.  

 

Viel Spaß und Erfolg! Euer Landestrainerinnenteam Jugend  


