Taekwondo Team Hildburghausen eröffnet das Turnierjahr 2011
Der erste Wettkampf für die Sportler des KKC“ Black Dragon“ Hildburghausen fand am 29.01.2011 in
Aue statt, es war das Nickelhütte Turnier. 8 Sportler wollten sich bei dem wie immer gut besuchten
Nachwuchsturnier mit mehr als 180 Kämpfern aus 24 Vereinen im Taekwondo Vollkontakt messen.
Den ersten Kampf für unser Team bestritt Nic Dötsch. In einem intensiv geführten Kampf musste er
sich seinem starken Gegner aus Hof im Halbfinalkampf am Ende doch geschlagen geben. Nach seiner
langen Wettkampfpause konnte man jedoch auch noch keine 100% Leistung erwarten und so werteten
die Trainer diesen Kampf als Vorbereitung für die im März stattfindende Landesmeisterschaft in
Hildburghausen.
Ina Grossmann führte Ihren Kampf wie immer sehr konzentriert und motiviert Sie konnte diesmal
jedoch ihre zahlreichen Möglichkeiten nicht nutzen und musste in der Schlussphase ihres Kampfes zwei
Kopftreffer hinnehmen und verlor schlussendlich knapp gegen die spätere Turniersiegerin.
Unter den Augen des Landestrainers startete Joy Noel Rüffer in den Wettkampf. Nach einem verhalten
1. Kampf den sie knapp mit 1 Punkt Vorsprung gewann, steigerte sie sich
im Finalkampf entscheidend. Sie setzte nun die von Ihrem Coach geforderten Techniken ein und konnte
durch eine sehr sehenswerte Kombination in der 2. Runde den Kampf und damit das Turnier in Ihrer
Klasse gewinnen.
Einen rabenschwarzen Tag erwischte hingegen unsere Nachwuchshoffnung Niels Klose.
In seinen 1. Kampf vernachlässigte er nur einen Moment seine Deckung. Dies wurde vom
starken Rico Richter aus Weida sofort bestraft und Niels musste diesen Kampf vorzeitig
aufgeben.
Losglück hatte in Aue hingegen unser Maximilian ( Mad Max). Er wurde auf Grund
geringer Teilnehmer in seiner Alters- und Gewichtsklasse als Finalteilnehmer gesetzt.
Zum Finalkampf trat jedoch sein Gegner aus gesundheitlichen Gründen nicht an und Max
gewann kampflos.
So leicht hatte es Yannick Prosch nicht. In Vorbereitung auf die Leistungsklasse 1 wurde er
nach Absprache mit dem Landestrainer eine Gewichtsklasse höher gestuft und musste sich in der Klasse
Jugend B bis 41kg beweisen. Yannick lies sich jedoch davon nicht beeindrucken und gewann nach
sehenswerten Kombinationen seinen Auftaktkampf vorzeitig.
Auch das Halbfinale konnte er überraschend klar gewinnen. Im Finalkampf gelangen Yannick
immer wieder sehr gute Kombinationen, er kämpfte konzentriert und konnte verdient
den Turniersieg für sich verbuchen.
Gleich nach Yannick begann für Marvin Ziegler der Wettkampf.
Auch bei diesem Turnier zeigte sich das Marvin zur Zeit zu den besten Kämpfern in seiner
Gewichtsklasse zählt. Schon im 1. Kampf konnte er durch technisch saubere Kombinationen und kluger
Taktik überzeugen und verdient in das Finale einziehen. Hier stand ihm ein starker
Gegner aus Sachsen Anhalt gegenüber. Der Kampf gestaltete sich lange offen. In der letzten Runde
verstand es Marvin jedoch immer besser seine Stärken einzusetzen.
Mit mehreren klug herausgearbeiteten Treffern konnte er sich in einem sehenswerten Duell
durchsetzen. Ein verdienter Turniersieg!
Eine besondere Überraschung gelang dem jüngsten Mitglied unseres Wettkampfteams.
Pascal Schenk begann seinen Vorrundenkampf sehr nervös, hier merkte man noch seine Unsicherheit. Er
verstand es jedoch mit zunehmender Kampfdauer immer mehr die Hinweise
seines Coach Torsten umzusetzen und konnte praktisch in letzter Sekunde den Sieg erkämpfen. Nach
kurzer Pause musste Pascal im Finale nun gegen einen deutlich höher
graduierten Kämpfer antreten. Es sollte sein Kampf werden. Mit schönen Techniken
konnte er seinen Gegner von Anfang an unter Druck setzen und sich einen Punktevorsprung
erarbeiten. Angefeuert durch das gesamte Team gelangen ihm immer schönere Techniken

und er konnte am Ende des Kampfes seinen ersten Turniersieg feiern.
Durch fünf 1. Plätze sowie drei 2. Plätze gelang dem Team Black Dragon Hildburghausen der
3. Platz in der Mannschaftswertung ein mehr als gelungener Auftakt für das Wettkampfjahr 2011.
Auf Grund seiner sehr guten Leistungen wurde Marvin Ziegler für die
Deutschen Kadetten Meisterschaften im Taekwondo nominiert.
Herzlichen Glückwunsch.
Der Verein möchte sich bei allen Teilnehmern und Betreuern recht herzlich bedanken.
Wer den Verein näher kennenlernen möchte ist jederzeit gern willkommen und kann kostenlos zwei
Wochen trainieren. Alle Infos unter: www.kampfkunst-center.de

Vormerken!
26.03.2011 ist der Verein wieder Ausrichter der Thüringer Taekwondo Landesmeisterschaft.
Der Verein wird wieder mit einem starken Team an den Start gehen u.a.
wird Torsten Meißner (Trainer & Abteilungsleiter) nach vielen Jahren nochmal die Wettkampfmatte
betreten. Also merkt euch den Termin: 26.03.2011 Hildburghausen /Werratalsporthalle

