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Liebe Clubmitglieder
Ausgabe 02/ Oktober 2017

Eingangs haben wir wichtige Hinweise zu bevorstehenden Touren und Veranstaltungen für Euch zusammengefasst:
Der Anmeldeschluss für die DMZ Tour wurde auf 18. Oktober verlegt. Bis dahin müssen alle Teilnehmer die Passkopie an media@deutscherclubseoul.org gesendet haben, um an der Tour teilnehmen
zu können.
Das Kulturcafé findet diesmal nicht wie gewohnt im Hyatt Hotel statt, sondern im Oakroom des Millennium Hilton Hotels.
Die Royal Asiatic Society organisiert am 04. November eine Tour nach Wonju. Alle Mitglieder des
Deutschen Clubs können zum Mitgliederpreis teilnehmen. Weiter Infos unter „Externes“.

NEU!!! Jetzt einfach auf die Veranstaltung klicken um zur gewünschten Seite zu gelangen.
 Kulturcafe - DMZ
 Kaffeeklatsch
 Gangchon – Railbike
 Wanderung an der Stadtmauer mit Heidi
 Vortrag - Stress in Krisensituationen
 „Kreative Hände“ mit Karin und Heidi
 Nützliche koreanische Apps für den Alltag
 DMZ-Tour–zur „Bäumchenpflege“
 Luftqualitätsmessung im Eigenbau mit Günther
 DCS Stammtisch
 Save the date
 Externes

Eure Vorstandsmitglieder
Die Teilnahme an allen Veranstaltungen des Deutschen Clubs erfolgt auf eigene Gefahr.

Nächste Ausgabe 01. November

www.deutscherclubseoul.org

Veranstaltungen und Touren im Oktober und November
Kulturcafé – DMZ
Freitag, 20. Oktober 2017, 10 Uhr
Wo: Millennium Hilton Hotel, Oakroom
(auf Adresse klicken, Karte ist hinterlegt)
Kosten:
17.000 KRW für Mitglieder (inkl. Konsumation)
25.000 KRW für Nichtmitglieder (inkl. Konsumation)
(Bezahlung bitte in bar vor Ort)
Anmeldung
Anmeldeschluss: 18. Oktober

Bei diesem Kulturcafé gibt uns Oberst Beat Klingelfuss,
Stellvertretender Schweizer Delegationschef der NNSC, einen
interessanten Einblick in die Arbeit der Neutral Nations
Supervisory Commission und die derzeitige Lage in der DMZ.
ACHTUNG: das Kulturcafé findet diesmal Freitags, im MIllennium
Hilton Hotel statt.

Bei Fragen wendet Euch bitte an Rita Burger

Die Teilnahme an allen Veranstaltungen des Deutschen Clubs erfolgt auf eigene Gefahr.
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Kaffeeklatsch
Montag, 23. Oktober 2017, ab 14 Uhr
Wo: Bäckerei Café Guillaume, 28-11 Hannam-dong, Yongsan-gu, Seoul
(auf Adresse klicken, Karte ist hinterlegt)
Anmeldung
Anmeldeschluss: 21. Oktober

Das Guillaume ist eine traditionelle französische Bäckerei, die für ihre Macrons, Baiser und Eclairs
bekannt ist. Neben den süßen Leckereien gibt es aber auch Salziges wie Quiches, belegte Baguettes
und frische Salate. Und alles schmeckt tatsächlich wie in Frankreich!

Bei Fragen wendet Euch bitte an Dagmar Rupp

Die Teilnahme an allen Veranstaltungen des Deutschen Clubs erfolgt auf eigene Gefahr.
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Gangchon - Railbike
Donnerstag, 26. Oktober 2017, 9 bis 18 Uhr
Wo: Gangchon Railpark
1385, Gimyujeong-ro, Sindong-myeon, Chuncheon-si, Gangwon-do
(auf Adresse klicken, Karte ist hinterlegt)
Treffpunkt: 9 Uhr an der Haltestelle "Ägyptische Botschaft" der Airport Limousine unterhalb der Deutschen Schule. Der Railpark ist am besten mit dem Auto zu erreichen, daher bitte bei der Anmeldung
angeben, ob ein Auto zur Verfügung gestellt werden kann.
Kosten:
5.000 KRW für Mitglieder
10.000 KRW für Nichtmitglieder
15.000 KRW Railbike Miete
Spritkosten und Autobahngebühren bitte mit dem jeweiligen Fahrer abrechnen
Anmeldung
Anmeldeschluss: 24. Oktober

Railbiken ist der aktuelle Trend in
Südkorea, überall werden neue
Strecken
auf
stillgelegten
Bahngleisen eröffnet. Eine der
ältesten
und
landschaftlich
schönsten Routen ist die RailbikeStrecke vom Bahnhof Gimyujeong
nach Gangchon. In ca. 30-45 Minuten radeln wir entspannt durch Reisfelder,
wunderschön ausgeleuchtete Tunnel und entlang eines Flusses bis zum
Endpunkt der Strecke. Hier lassen wir unsere Railbikes stehen und haben genügend Zeit, einen Kaffee
zu trinken und ausreichend Erinnerungsfotos zu schießen. Wenn alle am Ziel angekommen sind,
bringt uns eine Lokomotive mit offenen und geschlossenen Personenwagen in weiteren 15 Minuten
zum Bahnhof Gangchon. Jetzt ist es auf alle Fälle Zeit für ein Mittagessen. Spezialität der Region ist
Dakgalbi, eine Grillpfanne mit Hühnchenfleisch und Gemüse. Anschließend nehmen wir den
Shuttlebus zurück zum
Ausgangsbahnhof.

Bei Fragen wendet Euch
bitte an Dagmar Rupp
Die Teilnahme an allen Veranstaltungen des Deutschen Clubs erfolgt auf eigene Gefahr.
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Wanderung an der Stadtmauer mit Heidi
Montag, 30. Oktober 2017, 10 bis 13 Uhr
Treffpunkt: Hansung University Station (Linie 4), Ausgang 5
(auf Adresse klicken, Karte ist hinterlegt)
Kosten:
5.000 KRW für Mitglieder
10.000 KRW für Nichtmitglieder
(Bezahlung bitte in bar vor Ort)
Leitung: Heidi Kopp
Teilnehmer: max. 8 Personen
Notwendig! ID zur Registrierung für den Zugang zum Sperrgebiet
Bitte denkt an Wanderschuhe, Getränke und Brotzeit.
Anmeldung
Anmeldeschluss: 29. Oktober

Die 18,2 km lange Festungsmauer wurde entlang der Bergrücken von Inwangsan, Bugaksan, Naksan,
und Namsan errichtet und ist in mehrere Abschnitte eingeteilt. Unsere Wanderung führt uns vom
Hyehwamun Gate in Seongbuk-dong entlang dieser Stadtmauer in Richtung Gyeongbokgung Palace.
Fast der gesamte Abschnitt ist als Sperrgebiet ausgewiesen und bietet einen wunderbaren Blick auf
die Stadt.
Schwierigkeitsgrad: Leicht - Mittel

Bei Fragen wendet Euch bitte an Heidi Kopp
Die Teilnahme an allen Veranstaltungen des Deutschen Clubs erfolgt auf eigene Gefahr.
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Vortrag - Stress in Krisensituationen
Dienstag, 31. Oktober 2017, 10 bis 11 Uhr
Wo: Cafe Nescafé, 3.Stock, Itaewon-dong 128-2, Itaewon Station (Linie 6) , Ausgang 4
(auf Adresse klicken, Karte ist hinterlegt)
Kosten:
5.000 KRW für Mitglieder (exkl. Konsumation)
10.000 KRW für Nichtmitglieder (exkl. Konsumation)
(Bezahlung bitte in bar vor Ort)
Teilnehmer: mind. 15 Pers.
Anmeldung
Anmeldeschluss: 26. Oktober

Wer kennt Stress nicht?
Stress kann in den unterschiedlichsten Lebenssituationen auftreten, z.B. nach dem Verlust eines
geliebten Menschen, Krankheit, Scheidung, auf der Arbeit, bei der Kindererziehung…
Wir können nicht mehr schlafen, haben Ängste und sind hypernervös. Oft versuchen wir, dies allein
zu bewältigen oder zu verdrängen und fühlen uns allein gelassen.

Frau Dr.med. Bellinger ist beim Auswärtigen Amt Berlin
die Leiterin des Psychosozialen Beratungsdienstes.
Ende Oktober nimmt sie in Seoul an einer Konferenz teil
und hat uns in ihrer freien Zeit einen Vortrag zum
Umgang mit Stress in Krisensituationen angeboten.
Hierbei kann sie auch auf die besondere Situation in
Korea eingehen.

Bei Fragen wendet Euch bitte an Evelyn Gehlen
Die Teilnahme an allen Veranstaltungen des Deutschen Clubs erfolgt auf eigene Gefahr.
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„Kreative Hände“ mit Karin und Heidi
Nächste Termine:
Mittwoch 18. Oktober
Mittwoch 01. November
Mittwoch 15. November
10 bis 13.30 Uhr oder 14 bis 17.30 Uhr
Wo: Itaewon, genaue Beschreibung folgt nach Anmeldung
Kosten:
5.000 KRW pro Nähtermin für Mitglieder
10.000 KRW pro Nähtermin für Nichtmitglieder
Bitte mitbringen, soweit vorhanden:
Nähmaschine, Stoff, Garn, Schere
Anmeldung für vormittags oder nachmittags bitte über den Link!
Anmeldung

Bald schon ist Weihnachten !!!
Wollt ihr eure Lieben auch mit einem einzigartigen, individuellen
Geschenk überraschen ?
Dann wird es Zeit !! Also ran an die Nadeln. Egal ob Stricknadel,
Häkelnadel oder Nähnadel, bei den kreativen Händen bist du
richtig!!

Inzwischen sind wir ein kleines kreatives Team und haben immer
viel Spaß am gemeinsamen Handwerkeln. Egal ob Nähen, Stricken,
Häkeln oder Basteln, bei uns darf jeder seine Wünsche und Ideen
einbringen. Gemeinsam machen wir was Tolles daraus!! Hast DU
Lust mal bei uns vorbei zu schauen? Melde dich einfach an! Wir
freuen uns auf DICH.
Bis dahin

Karin und Heidi

Bei Fragen wendet Euch bitte an Heidi Kopp oder
Karin Wieschnowsky
Die Teilnahme an allen Veranstaltungen des Deutschen Clubs erfolgt auf eigene Gefahr.
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Nützliche koreanische Apps für den Alltag
Donnerstag, 02. November 2017, 13.30 bis 16 Uhr
Wo: Bei Melanie Steiert
(Der genaue Veranstaltungsort wird nach Anmeldung bekannt gegeben.)
Kosten:
5.000 KRW für Mitglieder
10.000 KRW für Nichtmitglieder
(Bezahlung bitte in bar vor Ort)
Leitung: Melanie Steiert und JJ Wang
Teilnehmer: max. 8 Personen
Anmeldung
Anmeldeschluss: 31. Oktober

Das Smartphone ist unser ständiger Begleiter und nicht mehr aus dem Alltag wegzudenken. Wir alle
schätzen das super schnelle Datennetz und die vielen WiFi Hotspots, die es überall hier in Seoul gibt.
Wir leben in einer digitalen Welt, in der uns das Leben in vielfacher Weise vereinfacht wird - wie z.B.
mit APPS.
Melanie und JJ leben seit vielen Jahren in Seoul & Asien
und wollen euch ein paar koreanische Apps vorstellen,
die sehr nützlich und einfach in der Handhabung sind.
Im ersten Teil werden die Funktionen und
Anwendungsbereiche präsentiert.
Anschließend werden die beiden mit den Teilnehmern
zusammen die Apps herunterladen und diese anhand
von praktischen Beispielen erklären. Die meisten
nützlichen Apps sind auf Koreanisch. Doch viele
Symbole sind selbsterklärend. Also keine Angst haben!
Grundkenntnisse in koreanischer Schrift sind natürlich
von Vorteil aber nicht zwingend.

Bei Fragen wendet Euch bitte an Dagmar Rupp

Die Teilnahme an allen Veranstaltungen des Deutschen Clubs erfolgt auf eigene Gefahr.
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DMZ-Tour–zur „Bäumchenpflege“
mit Oberst Beat Klingelfuss, Stellvertretender Schweizer Delegationschef der NNSC
Freitag, 03. November 2017, 8 bis ca. 17 Uhr
Wo: DMZ
Abfahrt mit dem Bus vom Grand Hyatt Hotel, Itaewon
(auf Adresse klicken, Karte ist hinterlegt)
Kosten:
35.000 KRW für Mitglieder inkl. Bus und Mittagessen
50.000 KRW für Nichtmitglieder inkl. Bus und Mittagessen
Überweisung bitte vorab auf Kto.100-032-034249, Shinhan Bank,
Verwendungszweck: Euer Familienname!
Die Zahl der Teilnehmer ist auf 40 Personen beschränkt!
Es sind keine Kinder oder Jugendliche unter 18 Jahren zugelassen.
Anmeldung
Anmeldeschluss: 18. Oktober
Bitte beachtet die strengen Regeln für die Anmeldung und für den Besuch in der DMZ.
(siehe Dokument im separaten Anhang an den
Newsletter)
Anlässlich des 25. Jahrestages der deutschen Wiedervereinigung veranstaltete der Deutsche Club
Seoul im April 2015 auf Einladung des Neutral Nations Supervisory Commission (NNSC) eine
Spezialtour zur DMZ. Im Rahmen dieses Besuches haben Clubmitglieder aus ehemals Ost-und
Westdeutschland an der Grenze gemeinsam einen Kirschbaum gepflanzt als ein Zeichen der
Hoffnung, dass auch Koreaner aus Süd und Nord eines Tages friedlich vereint sein werden.
Wir freuen uns sehr, dass wir, wie auch schon letztes Jahr, wieder eingeladen wurden, um das
Wachstum des Bäumchens zu überprüfen. Besonders unseren neuen Mitgliedern bieten wir mit
dieser Tour eine einmalige Möglichkeit, diesen, für unser Gastland so wichtigen Ort jenseits der
touristischen und kommerziellen Standardtouren zu erkunden.
Der Unkostenbeitrag ist auch bei Stornierung nach Anmeldeschluss oder Nichtteilnahme zu
entrichten! Anmeldeschluss ist der 18.10.2017
Zu diesem Zeitpunkt muss auch die angeforderte Passkopie (Details siehe unten) vorliegen.
Unvollständige Anmeldungen können leider nicht berücksichtigt werden!
Bitte nehmt unbedingt Euren aktuell gültigen Reisepass zur Tour mit und sendet eine Kopie des
Passes den Ihr zur Tour mitnehmen werdet vorab an media@deutscherclubseoul.org. Dies ist
Voraussetzung für die Tourteilnahme. Darüber hinaus steht Euch unsere Präsidentin Rita Burger für
etwaige Fragen zur Verfügung.
Hinweis: Aufgrund der gegenwärtigen politischen Lage kann es bei dieser Tour zu einer kurzfristigen
Absage kommen! Bei Fragen wendet Euch bitte an Rita Burger
Die Teilnahme an allen Veranstaltungen des Deutschen Clubs erfolgt auf eigene Gefahr.
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Luftqualitätsmessung im Eigenbau mit Günther
Sonntag, 12. November 2017, 15 Uhr ca. 2Std.
Wo: Bei Günther Braun, Itaewon
(Der genaue Veranstaltungsort und Zeit wird nach Anmeldung bekannt gegeben.)
Kosten:
5.000 KRW für Mitglieder
10.000 KRW für Nichtmitglieder
zzgl. Materialkosten ca. 60-70 Euro
(Bezahlung bitte in bar vor Ort)
Leitung: Günther Braun
Teilnehmer: max. 4 Personen
Anmeldung
Anmeldeschluss: 10. November

Elektronische Bausätze und Controller sind in letzten Jahren sehr populär geworden. DIY (Do It
Yourself) ist das Motto unter dem ich ein kleines Projekt anbieten möchte.
Gemeinsam mit 4 anderen
Teilnehmern möchte ich gerne
einen
Feinstaubsensor
zusammenbauen, der PM 2.5 und
PM 10 erfassen kann. Die Daten
stehen dann im eigenen Heimnetz
zur Verfügung; könnten aber auch
für die Initiative in Deutschland
bereitgestellt
werden
(das
diskutieren wir dann noch). Das
Projekt entstammt der Initiative
des OK Labs aus Stuttgart, das ein
Teil der Open Knowledge Foundation Germany ist (Infos unter http://luftdaten.info/).
Der Aufbau sieht einfach aus, aber der Teufel steckt bekanntlich im Detail. Daher möchte ich mir
gerne mit maximal 4 weiteren Enthusiasten einen Sonntag-Nachmittag Zeit nehmen, um alles
zusammenzubauen und zu konfigurieren. Ein Bierchen für die Teilnehmer gibt es dazu; den würdigen
Abschluss finden wir dann am Abend in einer Pizzeria (exkl.) in Laufweite.
Falls es gut läuft und wir Erfolg haben können bei Interesse weitere Aktionen folgen.
Die notwendigen Bauteile bringe ich für die erste Runde aus Deutschland mit; ich rechne aktuell mit
Materialkosten zwischen 60–70 Euro pro Sensor. Bitte bringt ein Laptop mit, falls Ihr passende
Werkzeuge, Kabelbinder, Kleinteile oder Messgeräte habt ist das ebenfalls willkommen. Lg Günther
Bei Fragen wendet Euch bitte an Dagmar Rupp
Die Teilnahme an allen Veranstaltungen des Deutschen Clubs erfolgt auf eigene Gefahr.
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DCS Stammtisch
Freitag, 24. November 2017, 19.30 Uhr
Wo: Irish Pub „Dublin Nana St.“ in Hannam-dong
5 Dokseodang-ro 20-gil, Yongsan-gu, Seoul
(auf Adresse klicken, Karte ist hinterlegt)
Anmeldung
Anmeldeschluss: 22. November

DCS Stammtisch – gemütlich und ungezwungen

Unser Stammtisch ist in den letzten Jahren zu einer festen
Institution geworden und erfreut sich einer regen Teilnahme. Damit das auch weiterhin so bleibt, treffen wir uns
einmal im Monat im "Dublin Nana St." in Hannam-dong.
Das Pub ist eine urige Location mit leckerem Essen, verschiedenen Biersorten und guter Musik. Der Wirt
"Matthias" ist ein Koreaner, der in Deutschland aufgewachsen ist und entsprechend deutsch spricht.
Meldet Euch an und kommt vorbei!

Bei Fragen wendet Euch bitte an Uta Abel

Die Teilnahme an allen Veranstaltungen des Deutschen Clubs erfolgt auf eigene Gefahr.
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SAVE THE DATE
Clublunch
Donnerstag, 16. November 2017
Ort: wird im nächsten Newsletter bekanntgegeben

Adventskranzbinden
Dienstag, 28. November 2017
Ort: wird im nächsten Newsletter bekanntgegeben

Weihnachts-Dinner
Samstag, 09. Dezember 2017
Ort: Grand Hyatt Hotel Seoul

EXTERNES und VERSCHIEDENES
Tipp für alle Fernsehfans
Nachfolgenden noch ein nützlicher Tipp für alle Fernsehfans der deutschsprachigen Fernsehkanäle.
Derzeit gibt es unter anderem, zwei Anbieter die für eine monatliche Gebühr fast alle deutschsprachigen Sender mit einer Rückschau bis zu 14 Tagen, anbieten. Fernsehen ist somit auf verschiedensten
Plattformen und damit auch über den Fernseher möglich.
Mittlerweile gibt es bei beiden, verschiedene Pakete aus denen man auswählen kann. Die Preise variieren je nach Paket zwischen 5-35 Dollar pro Monat.
 www.deutsches-fernsehen.net
 www.join.tv

Link zu den aktuellen Veranstaltungen des Goethe-Institut Koreas
https://www.goethe.de/ins/kr/de/ver.cfm

Kalender der Deutschen Schule Seoul
http://www.dsseoul.org/schule/kalender/

Info der deutschen Botschaft in Seoul für deutsche Staatsangehörige
http://www.seoul.diplo.de/Vertretung/seoul/de/05InfofuerDeutsche/__05__hb.html
Die Teilnahme an allen Veranstaltungen des Deutschen Clubs erfolgt auf eigene Gefahr.

Royal Asiatic Society, Korea Branch

Museum SAN Excursion
This is the first RASKB Excursion we are sharing with the German Club!

Date: Saturday, November 4, 2017 - 9:00am to 5:30pm (estimate)
Destination: Museum SAN, near Wonju, Gangwondo
Cost: W85,000 for RASKB & German Club members; W95,000 for non-members includes W28,000 museum admission fee; no meals included, food may not be
brought onto museum grounds
Tour Leader: Kathryn Weathersby, PhD., Korea University
Summary: The tour will provide translation into English of the docent’s comments at
the James Turrell exhibits, since the museum does not have English-speaking
docents. We will also provide handouts with information on the architect and artists.
If needed, we will stop at highway rest stops for bathroom breaks and snacks.
Lunches can be purchased at the museum.
Description: Opened in 2013 by the Hansol Foundation of Culture, Museum SAN
(Space, Art, Nature) is a jewel of contemporary Korean cultural life. Located on a
scenic mountaintop outside Wonju, it is designed to provide a respite from hectic city
life and “energy for life” through art and nature.
The architecture of the museum is a central part of the SAN experience. Japanese
architect Tadao Ando designed the museum as an “architectural walk” unfolding
through distinct areas along 700 meters of the narrow mountaintop.
A curved wall of Paju stone leads to the Welcome Center, which opens into an
expansive flower garden with monumental sculptures by Mark di Suvero and
Anthony Caro. The walk continues through a white birch grove to a wall of exposed

concrete. Passing the gate formed by this wall and a perpendicular wall of Paju
stone, the path turns 180 degrees.
One naturally pauses there before the new vista of the water garden, shallow pools
of still, clear water that reflect the sky, trees, and walls. The walk proceeds to the
main building under Alexander Liberman’s red archway sculpture, which marks a
transition like that of a main gate of a Korean mountain temple.
The path continues through the main building in maze-like circular patterns. The
exhibits focus on hanji – Korea’s traditional handmade paper. The Paper Galleries
explain the painstaking process of making hanji, placing it in the context of
papermaking worldwide. Others display antique books, boxes, trays and other
objects made from hanji. A printmaking studio offers hands-on experiences.
The Cheong-jo Galleries present a wide range of contemporary art made from hanji.
Stepping out into the center courtyard of the building, we can examine the glassenclosed papyrus conservatory, honoring the origin of paper.
The circular Nam June Paik Hall contains the 9.5 meter tall Communication Tower
by the world-famous Korean artist, and a display on the design and construction of
the museum provide insight into the concepts and process behind this work of art.
The main building is surrounded by terraced pools of flowing water. The café, where
we can stop for lunch, includes outdoor tables on a platform suspended over the
terraced pools, where one can listen to the sound of the water while enjoying views
of the building and the surrounding mountains.

Leaving the main building we continue into the stone garden, where paths wind
around nine stone mounds inspired by ancient tombs of the Silla Dynasty. On the far
side of the stone garden we descend to the building housing four extraordinary light
installations by the American artist James Turrell, the largest collection of his work in
Asia. Skyspace, Horizon Room, Wedgework, and Ganzfeld each play with
perception and the effect of light within a created space.

We will go through the museum at our own pace, with plenty of time to enjoy the
beautiful nature and architecture as well as the indoor exhibits. However, since
entrance to the Turrell exhibits is timed, we will meet at that building at
2:00pm The guided experience through the four halls lasts 30 minutes. We then
have time for a leisurely walk back to the Welcome Center, a browse through its gift
shop, and a restroom break before boarding the bus at 3:30pm.
The bus will meet us in front of the Yongsan Post Office, just outside Exit 1 of
Sinyongsan Station (line 4 or blue line of the Seoul Metro). The bus leaves at
9AM.
**NOTE: The usual Exit 1 of Sinyongsan Station [신용산역] is currently closed for
construction. Please take Exit 4 and cross the street twice (exit 1 is to your diagonal
left from exit 4: taking exit 6 will take you on a long detour). There will also be a map
for directions in the underground passway of the Metro station.
To register, email the below RSVP information below to
royalasiatickorea@gmail.com by Wednesday, November 1, 2017. Or, you may
also register on line at https://goo.gl/forms/mXQul9c88hMLv0jd2. Please
wait for a confirmation from the RASKB before making a payment.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------TO: RASKB
Please reserve space on the Museum SAN Excursion, Saturday, Nov. 4, 2017, for
the following:
NAME: _____________________
RASKB member ___
German Club member ___
Not RASKB/German Club Member ___

NAME: _____________________
RASKB member ___
German Club member ___
Not RASKB/German Club Member ___
PHONE: (Office) ______________(Home) __________ (C.P) _________
☞Payment to be remitted to the following account:
SHINHAN BANK ACCOUNT # 100-026-383501 (RAS-KB)

www.deutscherclubseoul.org

Die Teilnahme an allen Veranstaltungen des Deutschen Clubs erfolgt auf eigene Gefahr.
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Exklusiv für die Damen - Mitglieder des Deutschen Club Seoul
Whole Body toning Barre- workout
BALLETFIT ist ein effektives Work-out für den ganzen Körper und basiert auf simplen und eleganten Bewegungsabläufen des
Balletts. Die tief liegende Bauch-, Beine- und Po- Muskulatur wird systematisch mit Übungen an der Stange und auf der Matte
aufgebaut, gedehnt und definiert. Für das 50 minutige Work- out benötigst Du KEINE Ballett Erfahrung und kannst jederzeit
einsteigen.
Lass dich mit belebender Musik durch das Fitness Programm begleiten und vitalisiere Körper und Seele durch angenehme
Bewegungen.
Unsere Trainerin:
Sarah Philomena ist professionelle Ballett Tänzerin aus Deutschland und hat im Laufe Ihrer Karriere 6 Jahre als Solistin am
Saarländischen Staatstheater getanzt. Neben Ihrer Tanz Karriere hat Sie lange Jahre Erfahrung im Unterrichten und als Fitness
Coach gesammelt. Unteranderem erlangte Sie Ihr Pilates Instructor Zertifikat von BASI in Korea und unterrichtet Seit 2016 Ihr
selbstentwickeltes Ballett Fitness Programm in Seoul.

CLUB MITGLIEDER PREISE
1x

BalletFit/ drop in

20,000 KRW

10x BalletFit/ 3 Monate Gültigkeit

180,000 KRW

Minimal 4 Teilnehmer- Maximal 8 Teilnehmer.
Mo 10:30 Uhr, DO/FR 10 Uhr NEW YORK WHOLISTIC CARE 2F
737-25, Yongsan-gu, Itaewon 1-dong (Ansungtower)
Anmeldung oder Fragen möglich über

e-mail: philomenatanz@gmail.com
Mobil: 010 9452 0898
Kakao: Philomena1991

Die Teilnahme an allen Veranstaltungen des Deutschen Clubs erfolgt auf eigene Gefahr.

Royal Asiatic Society, Korea Branch

Seoraksan Autumn Foliage Excursion

Date: Saturday, October 21, 2017 - 8:00am to 8:00pm (estimate)
Destination: Seoraksan, Gangwondo
Departure: The bus will depart from the Yongsan Post Office (Subway Line Number 4, Blue
Line, Sinyongsan Station #429, Exit 1) at 8:00 am, and return is slated for about 8:00 pm
Cost: W79,000 for RASKB members; W89,000 for non-members
Tour Leader: Sue Bae
1. Summary:
We will go to Seoraksan National Park's Inner & South Seorak to view the autumn foliage
within a one-day excursion.
2. Proposed Itinerary:
•
We will leave Yongsan Post Office at 8:am and will arrive at the Seoraksan National
parking lot about 11:am.
•

We will take the 20-min. shuttle bus up into Inner Seorlk to Baekdamsa temple.

•

Then we walk down along the path that is 7Km (1.5hrs) downhil.

•

You will have a choice to buy a Korean lunch (bibimbap) at the restaurant near the
parking lot or you may enjoy your own box lunch that you may bring along.

•

After lunch, we will take a 1-hr bus ride to South Seorak to the Yongso Waterfall.

•

We will then walk down on the hiking path for one hour before returning home by bus.

3. Miscellaneous:
Walking shoes or hiking boots and warm, comfortable clothes are recommended, as we will be
walking along forest paths.
Please be sure to check back to here on the RASKB web site on Thursday, October 19,
to see whether we are confirming or cancelling this walk.

To register, email the below RSVP information below
to royalasiatickorea@gmail.com or
simply click here by Wednesday, October 18, 2017
Please wait for a confirmation before making a payment.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------TO: RASKB
Please reserve space on the Seorak Autumn Foliage Excursion, Saturday, Oct.
21, 2017, for the following:
NAME: _____________________ RASKB MEMBER _______ NON-MEMBER _____
NAME: _____________________ RASKB MEMBER _______ NON-MEMBER _____

PHONE NO: (Office) ______________(Home) __________ (C.P) _________
☞Payment to be remitted to the following account:
SHINHAN BANK ACCOUNT # 100-026-383501 (RAS-KB)
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Translate

October Workshop
Date CHANGE & Time: Sunday, October 22, 1:30 pm
Topic: Principles of Great Landscapes
Trainer: Tom Coyner
Venue: 2nd floor of the ClubEspresso1990 coffee shop *
(clubespresso1.godomall.com/main/html.php… - Tel:02-764-8719; 132
Changuimun-ro) in Buam-dong, Jongro-gu). Followed by field photography in
nearby Baeksashil nature reserve.
Participation Fees: W60,000 for general public; W50,000 for RASKB
members
RSVPS are required to allow proper preparation of handouts. To reserve your
place if Tom Coyner has not already personally communicated with you about
the date change, please email your RSVP by clicking here.

Field workshop site: Baeksashil, below Buggak Skyway.
At the request of a number of promised participants, we have changed this
coming workshop's date twice. This finalized Sunday date may take even

greater advantage of the beautiful autumn weather for the most people. We will
focus on what makes a great landscape photograph rather than simply walking
away with disappoint photographs after visiting a beautiful natural setting.
At the coffee shop we will review the basic principles of Landscape
Photography. Participants will be given detailed handouts on taking landscape
photographs.
We will then hike to near-by Baeksashil nature reserve, which is located below
the Buggak Skyway, to practice those photographic principles. ”Baeksashil”
(you probably won’t find it even labeled on a map, is the western part of the
mountainous Samchong Park complex). It was once the summer nature retreat
of a Joseun Period prime minister. A stream flows past the architectural
remains down to a picturesque temple - offering great nature and landscape
photography possibilities.
If nothing else, experiencing this close yet remote nature preserve is worth a
visit for future picnics and escapes from Seoul's urban madness.

We will cover:
Equipment, Settings, etc.
Filters and Lenses
Outdoor Accessories
Selecting a Location
Landscape Composition
Capturing a Landscape
Light at ‘High Noon’ and Filters
Panoramas
Sunrises and Sunsets
Waterfalls
The Landscape Photographer’s Catechism

* From Gyeongbokgung (Orange Line 3), take Exit 3, go straight and board
large green bus numbers 1020, 7022 or 7212. After cresting the hill, get off at
"Buam-dong Community Center, Mugyewon" (부암동주민센터. 무게원) bus
stop. Walk back, up the hill 100 meters, cross the street to the the landmark
corner coffeeshop, ClubExpresso1990. We will be on the second floor.
Since we will be doing a fair amount of hiking, good walking or hiking shoes are

recommended. Experienced photographers are encouraged to bring their
tripods - if only for the purpose to slow down when composing your
photos as well as to experiment with longer exposures. Inexperienced
photographers are welcome to just show up with just their smartphones!
Tom Coyner has seriously been photographing since 1967 and has been
published since 1979 in books, newspapers, magazines, etc. For the past four
years, he has been conducting RASKB photography workshops. For the past
five years, he has been a commercial photographer while working in a studio in
Chungmuro and now on the slopes of Inwangsan mountain.
Tom can be reached at tomcoyner@gmail.com or at 010-9099-6195.
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