3 Mal Gold, 2 Mal Silber und 2 Mal Bronze sowie jede Menge Spaß
auf dem Zweikampf-Turnier in Hemmingen 2019.
Am 25.05.2019 machte sich ein kleiner Trupp von insgesamt sieben Startern, einem Kampfrichter
sowie Coaches und weiteren Unterstützern vom Budo-Arts HANSU e.V. Hannover auf den Weg
zum benachbarten Hemmingen. Hier fand das erste Vollkontakt-Event der Niedersächsischen Taekwondo Union (NTU) des Jahres statt.
Nach einer gemeinsamen Begrüßung und einer Ehrung von
erfolgreichen und engagierten NTU-Mitgliedern gingen um 10:30
Uhr die Kämpfe los. Als erstes ging Lennart Stamme an den Start
auf seinem ersten Turnier. Er traf gleich auf einen sehr erfahrenen und größeren Gegner aus Wuppertal. (LK1, m, JugB, -45kg).
Lennart musste sich am Ende trotz einer guten Kopfdeckung
geschlagen geben und konnte so nicht nur die Bronzemedaille,
sondern zudem viele neue Erfahrungen mit nach Hause bringen.
Als nächstes gab Sven Schulze (LK1, m, Masters, +80kg) in der
Leistungsklasse 1 (ab blauen Gurt) sein Debüt. Hier traf er auf
einen Gegner aus dem PSV Georgsmarienhütte. Beide lieferten
sich einen sehr fairen Kampf und Sven schaffte es, sich in den
ersten beiden Runden einen Vorsprung von 4 Punkten aufzubauen. Leider konnte er diesen am Ende aufgrund von Konditionsproblemen (da müssen wir wohl noch ein bisschen mehr
Gas geben, Sven) nicht mehr halten und ging so auch mit jeder
Menge Spaß und einer Bronzemedaille aus der Begegnung.
Auch für die nächste Starterin Marta Breitmeier (LK2, w, JugB,
-37kg) ging es das erste Mal auf eine Turnier-Wettkampffläche.
Sie dominierte ihren ersten Kampf sehr deutlich, sodass sie sich
bereits vorzeitig mit einem ersten Sieg für das Finale qualifizierte. Im Finale traf sie dann auf eine höher graduierte Gegnerin
aus Lintorf. Beide lieferten sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Am
Ende gelang es Marta jedoch den Kampf mit einem Punkt in den
letzten Sekunden der Golden Round für sich zu entscheiden und
so sicherte sie sich die Goldmedaille!
Wie für Lennart, Sven und Marta war es auch für Robin Bleeck
(LK1, m, JugA, - 68g) das erste Wettkampf-Turnier. Er startet
aufgrund eines Freiloses bereits im Finale. Hier traf er auf einen
erfahrenen Gegner und konnte sich mit ihm einen spannenden
Schlagabtausch liefern. Seine Aktionen waren technisch sehr
sauber und gut, es fehlten jedoch häufig die letzten paar Zentimeter, um einen tatsächlichen Treffer auszulösen. Am Ende
konnte er die Silbermedaille in Empfang nehmen und hatte
zudem nicht nur jede Menge Spaß, sondern auch Erfahrungen
gesammelt. Robyn Blake-Rath (LK1, w, Senioren, -73kg) traf
auf eine Gegnerin aus Bremen. Die viele Vorbereitung und das
Training mit den elektronischen Westen zahlten sich aus und
so konnte sie ihre bereits am Anfang erkämpfte Führung über
alle drei Runden halten und bis zum Schluss sogar noch weiter
ausbauen und sich so die Goldmedaille sichern.

Eine glücklichen Losung erlaubte auch Yilmaz Uelcyildiz
und Chris Thuernau den Wettkampfstart direkt im Finale. Yilmaz (LK2, m, Senioren, -68kg),
der im Vorfeld die anderen
Kämpfer aus unserem Verein
auf deren Kämpfe vorbereitet
hatte, konnte seine Leistung
vom letzten Turnier noch einmal steigern und sich in einem
spannenden Kampf am Ende
die Silbermedaille holen. Den
siegreichen Abschluss setzte
an diesem Tag Chris (LK1, m,
Master, +80kg) der auf den
vorherigen Gegner von Sven
im Finale stieß. Chris konnte
seine Größe und die damit
verbundene Reichweite sehr
gut ausspielen und den Kampf nicht nur klar dominieren, sondern am Ende auch die Goldmedaille
in Empfang nehmen. Somit konnten am Ende des Tages alle Kämpfer durch die gute Vorbereitung
und die tolle Unterstützung vor Ort durch unseren Coach Kevin
Diedrich und die anderen Teammitglieder eine Medaille, viele
tolle neue Erfahrungen, neue Trainingsziele und jede Menge
Motivation und Spaß mit nach Hause nehmen! Wir möchten uns
auch bei den vielen mitgereisten Unterstützern bedanken und
bei unserem Trainer Vadim Lorengel, der an diesem Tag die NTU
als Kampfrichter unterstütze.

