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Bericht zur Landesmeisterschaft Kampf am 07.03.2015 in Ducherow

Sechs Vereine aus Mecklenburg-Vorpommern folgten der Einladung unseres Landesverbandes zur
diesjährigen, geschlossenen Landesmeisterschaft Kampf am 07.03.2015 in Ducherow. Der THR stellte
mit 17 Wettkämpfern das zweitstärkste Team hinter dem diesjährigen Ausrichter Budo Verein
Anklam.
Aufgrund der starren einzuhaltenden Wettkampfordnung zu Landesmeisterschaften und der
geringen Anzahl an Wettkämpfern konnten nicht alle Leistungs- und Gewichtsklassen mit mehreren
Wettkämpfern belegt werden. Somit wurden 13 unserer Starter kampflos zum Landesmeister in ihrer
Klasse gekürt. Dies sorgte verständlicherweise für Unbehagen bei vielen Wettkämpfern und
Angehörigen. Jedoch müssen die Regelungen bei solchen Meisterschaften eingehalten werden. Wir
und alle Vereine in unserem Land müssen uns bemühen mehr wettkampfhungrige Sportler für die
Landesmeisterschaft zu begeistern, um somit mehr Kämpfe stattfinden lassen zu können.
Nichts desto trotz bekamen 4Wettkämpfer die Chance ihr Können auf der Matte unter Beweis zu
stellen und mit Florian und Julius fand nach gewonnenen Vorrundenkämpfen sogar ein THR internes
Finale statt, welches Florian knapp für sich entscheiden konnte. Pia erwischte in ihrem ersten Kampf
gleich eine erfahrene Gegnerin aus Anklam und spätere Landesmeisterin, die ihr kaum Chancen ließ
Punkte zu ergattern.
Bei dieser Landesmeisterschaft durften wir nebenbei live erfahren wie wertvoll und wichtig die
stetige und frühzeitige Ausbildung von Kampfrichtern, Trainern und Coaches sowie deren Einbindung
bei solchen Veranstaltungen für uns ist. Bedingt durch Krankheit und Beruf fielen einige unserer
Leistungsträger im Bereich Coachen aus und unsere Kampfrichter waren auf den beiden
Wettkampfflächen involviert. Somit bekamen Nicole, Heinrich, Friedrich und Jens die
verantwortungsvolle Aufgabe sich um unsere Wettkämpfer zu kümmern und punktgenau
vorzubereiten. Nicht alles funktionierte sofort reibungslos da es für beide Seiten eine neue und
ungewohnte Situation war. Wir sind glücklich und stolz über so viel motiviertes Potenzial in unserem
Verein zu verfügen, was nur darauf wartet entsprechend abgerufen und gefördert zu werden.
Am Ende des Tages reichte es für unsere Sportler zum zweiten Platz in der Mannschaftswertung
hinter den Erstplatzierten Anklammern.
Unsere Glückwünsche an alle Platzierungen und ein großes Dankeschön an alle mitgereisten treuen
Unterstützer, die bis zum Ende durchgehalten haben und unsere Kämpfer hervorragend angefeuert
haben.
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