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Bericht zu den Internationalen Hamburger Meisterschaften 2012
Mit zahlreichen Medaillen und vielen neu gewonnen Erfahrungen und Erkenntnissen kamen
die Wettkämpfer des THR vom langen Turnierwochenende aus Hamburg wieder.
Die Poomsae Meisterschaften fanden am Samstag statt. Das Turnier war mit ca. 240
Teilnehmern aus 10 Bundesländern und Dänemark sehr gut besucht.
Im LK II und LK III Bereich der Kinder und Jugend gab es ein breites Mittelfeld in welchem
auch wir uns bewegten, sowie ein paar Spitzenleute.
Unsere Kids Tim, Noah, Sophie, Graciella, Samuel und Sophie präsentierten ihre Formen
ordentlich. Samuel erkämpfte sich die Bronze-Medaille.
Die anderen sind in der Zwischenrunde ausgeschieden und haben das Finale der besten 8
nicht erreicht.
Basti und Susi starteten im Paarlauf der Senioren in der LK II. Der Aufregung geschuldet
verliefen sie sich bei ihrem ersten Durchgang. Mit dem daraus resultierenden Abzug war es
für beide leider nicht mehr möglich einen Podiumsplatz zu erreichen.
Micha hatte ein eher kleines Teilnehmerfeld, welches aber auf einem ähnlichen Niveau um
die Platzierungen kämpfte. Ganz knapp an Platz 2 vorbei konnte Micha das Kampfgericht mit
seiner Leistung für die Bronze Medaille überzeugen.
Sandra hatte eine sehr starke Startergruppe. Sie zeigte eine sehr überzeugende gute
Leistung. Es sollte jedoch nicht für eine Platzierung reichen.
Es war zu erkennen, dass einigen lediglich die Routine fehlt um noch sicherer aufzutreten
und somit noch bessere Leistung zu zeigen.
Den Abschluss des ersten Turniertages bildete das gemeinsame abendliche Grillen in der
benachbarten Jugendherberge. Hier wurde der Tag ausgewertet und sich für den nächsten
Wettkampftag gestärkt.
Am Sonntag fanden die Meisterschaften im Bereich Kampf statt. Die Waage am Tag zuvor
haben alle gut überstanden und somit konnte es für uns gleich mit dem ersten Kampf des
Tages losgehen. Jonas hatte eine große und starke Gruppe erwischt. Voller Kampfeswillen
trat Jonas immer mutig nach vorne. Jedoch war sein Gegner ein Tick gewitzter und ließ zu
selten Punkte erzielen. Jonas verlor seinen Kampf leider.
Susi und Sandra starteten in der gleichen Gruppe jeweils im Halbfinale.
Susis Gegnerin verstand es sehr gut viele Kopftreffer zu erzielen und somit schnell Punkte
zu machen. Davon eher unbeeindruckt setzte Susi immer wieder neue Angriffe und kam auf
18 Punkte. Ihre Gegnerin hatte jedoch 35 Punkte erzielt. Platz 3 für Susi!
Sandra durfte gegen eine Kämpferin aus Nordrhein Westfalen auf die Matte gehen. Optisch
dominierte Sandra den Kampf und konnte ihre Gegnerin immer wieder zu Boden treten.
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Die Gegnerin verstand es jedoch besser mehr Kopftreffer zu erzielen um am Ende mit einem
kleinen Punktevorsprung den Kampf für sich zu entscheiden.
Platz 3 für Sandra!
Susis und Marios Halbfinalkampf fanden gleichzeitig statt. Den Kampf konnte Mario klar für
sich behaupten und zog sicher ins Finale ein. Das Finale war dann umso ausgeglichener und
bis zur letzten Sekunde spannend. Beide Kontrahenten schenkten sich nichts. Mario konnte
viele Kopftreffer erzielen während sein Gegner oft mit Dwit Chagis punktete. Am Ende
konnte Mario den Kampf knapp für sich entscheiden. Platz 1 für Mario!
Für Bjarne waren es die ersten auswärtigen Turniererfahrungen im Kampfbereich. Im
Halbfinale hatte Bjarne einen sehr schnellen und hitzigen Gegner vor sich. Bjarne versuchte
sich mit einigen Aktionen Luft und Ruhe zu verschaffen. Jedoch waren die Tritte nicht
platziert genug um gewertet zu werden.
Bjarne verlor seinen Kampf, konnte sich aber dennoch über Platz 3 freuen.
Noah konnte seinen Halbfinalkampf klar mit 36:0 für sich entscheiden. Er hat all seine
Punkte auf die Weste erzielt. Im Finale hatte Noah dagegen gleich ein ganz anderes Kaliber
vor sich. Sein Gegner erzielte schnell 2 Kopftreffer von denen einer das KO in Runde 1
bedeutete.
Trotz schweren Kopfes konnte Noah sich über Platz 2 freuen!
Auch Basti durfte im Halbfinale starten. Nach einer 4:0 Führung durch Basti in der ersten
Runde erkannten die Kampfrichter, dass sein Gegner in der falschen Leistungsklasse
gemeldet war. Der Kampf wurde abgebrochen und Basti zog ins Finale ein.
Im Finalkampf traf Basti auf einen ihn an Kondition und Treffsicherheit überlegenen Gegner.
Dennoch Platz 2 für Basti!
Selbst auf einem so großen Turnier gab es keine auswertigen Gegner für Max und Fabio.
Beide lieferten sich somit eine Neuauflage des Finals vom Warnow Cup. Der Kampf war
ausgeglichen gestaltet wobei Fabio seine Tritte platzierter auf die Weste bringen konnte.
Am Ende gewann Fabio Gold und Max wurde Zweiter!
Am Ende des Tages durfte Graciella noch ihren Finalkampf bestreiten. Sehr mutig ging
Graciella immer wieder nach vorne um Punkte zu bekommen. Dabei fing sie sich jedoch
immer wieder Konter ein. Ihre Gegnerin hatte somit mehr Punkte auf dem Konto und gewann
das Finale. Platz 2 für Graciella!
Ein großes Dankeschön gebührt unserem Betreuerteam, welches sich ausgezeichnet um
alle Athleten kümmerte sowie an Dani die sich als Kampfrichterin zur Verfügung stellte und
klasse Arbeit leistete. Auch an Guido Wolf ein großes Dankeschön für das sehr schöne
Frühstück am Samstag. Wir kommen gerne wieder darauf zurück!
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