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Ein Turnier auf Erfolgskurs
Bericht zum 10. Warnow Cup am 24.05.2014 in Rostock
Jubiläum: Nun schon bereits zum zehnten Mal wurde der Warnow Cup von uns ausgerichtet.
Nachdem wir uns im letzten Jahr die Messlatte für unser Erfolgsturnier sehr hoch gelegt
hatten, hieß es das Niveau zu halten und ein paar Dinge zu optimieren.
Die Planungen für die Jubiläumsauflage des Warnow Cups begannen bereits vor einem Jahr.
Es wurden Festlegungen wie die Teilnehmerhöchstgrenze pro Verein und die maximal
mögliche Wettkämpferanzahl festgelegt. In diesem Jahr durften die Vereine maximal 20
Wettkämpfer mitbringen, was zu einem bunten Mix aus vielen Vereinen beitrug. In den
letzten Wochen konnten zahlreiche Bundes- und Landeskampfrichter gewonnen werden um
die Qualität des Turniers noch mehr zu steigern. Um den Warnow Cup in Rostock auch bei
Nicht-Taekwondokas bekannt zu machen wurden quer durch die Stadt Sammelpostkarten
(Slogan: Treff auf‘m WC) ausgelegt.
Die intensiven Vorbereitungen sollten sich bezahlt machen. Die Teilnehmerhöchstgrenze war
schon vor Anmeldeschluss erreicht und die Anfragen auf Teilnahme riss nicht ab. Wir
konnten somit 163 Wettkämpfer aus 17 Vereinen begrüßen. Leider sahen wir uns
gezwungen einigen Vereinen abzusagen. Wir freuen uns sie im nächsten Jahr begrüßen zu
dürfen. Mit 50 Kämpfen pro Matte ist das Limit erreicht und ein Turnierabschluss bis 18 Uhr
realisierbar. Eine Ausweitung würde sehr an der Qualität leiden und wäre für alle Beteiligten
mehr Belastung als Freude. Wir werden auch in Zukunft hieran festhalten. Es ist vorstellbar,
dass das Turnier nächstes Jahr auf mehr Wettkampfflächen ausgetragen wird. Dieser
Wunsch wurde von vielen Vereinen an uns herangetragen. Wir ernteten während und nach
dem Turnier sehr viel Lob für eine durchweg gelungene Veranstaltung. Sämtliche Bereiche
wie Catering, sanitäre Einrichtungen, Sanitätsdienst, Kampfrichterleistungen wurden zum
größten Teil hoch wertgeschätzt und selten ähnlich auf anderen Turnieren erlebt. Dieses Lob
geben wir gerne an euch Mitglieder, Eltern, Freunde und Unterstützer des Vereins weiter!
Zum sportlichen Teil gilt es festzustellen, dass es mehr denn je auf den Kopf ankommt.
Sowohl in sportlicher als auch in psychischer Hinsicht. Da ein Kopftreffer mit 3 Punkten
belohnt wird, waren die meisten Kämpfe mit sehr vielen Techniken zum Kopf bestückt.
Unsere Wettkämpfer gingen allesamt motiviert in ihre Kämpfe, wurden allerdings zum Teil
sehr schnell von zahlreichen schnell aufeinanderfolgenden Techniken zum Kopf
überrumpelt. Bei einigen war der Schreck dann zu groß, als das an ein Weiterkämpfen noch
zu denken war. Hier gilt es anzusetzen und im Training das Umgehen mit solchen Situationen
zu erlernen und zu üben. In den seltensten Fällen wurden Wirkungstreffer erzielt. Es
handelte sich in der Regel nur um leichte Kontakte. Erschwerend hinzu kam, dass sich
angereiste Sportler zwar graduierungstechnisch in Leistungsklasse 2 befinden aber
leistungsmäßig nichts mit LK2 zu tun haben. Dieser Umstand ist zwar nicht schön aber auch
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nicht vermeidbar. Dennoch haben wir auch deutliche Steigerungen bei einigen Kids sehen
dürfen und einige denkbar knappe Entscheidungen bis zur letzten Sekunde mit gefiebert.
Über erste Plätze durften sich Julius, Sophie und Alia freuen, Silber ging an Tim, Josefine,
Tom, Phillip und Heinrich sowie Bronze an Noah, Jonas, Jens, Jerome, Tony, Timo, Florian
und Greta. Für Sophia und Celina war bereits im Viertelfinale Schluss.
Mit 3 Mal Gold, 5 Mal Silber und 8 Mal Bronze belegten wir den 5. Rang der Vereinswertung
und fanden uns somit im oberen Drittel wieder.
Bedanken wollen wir uns bei den vielen Helfern, die uns tatkräftig unterstützten.
Nur durch euch ist ein Gelingen dieser Veranstaltung möglich. Unser Dank gilt weiterhin den
lieben Eltern, die uns mit Speis und Trank versorgt haben, den Coaches, allen Eltern die uns
mit Kuchen und Salaten unterstützt haben, natürlich der DLRG Peene, die wieder super
Arbeit geleistet haben, den Reinigungskräften, die ein sauberen Besuch der WC's
ermöglichten, den Kampfrichtern und allen Unterstützern! Es war ein wunderbarer Tag mit
euch!
Euer Vorstand
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