
Bericht zum 4.Warnow-Cup 2006

Der 4.Warnow-Cup fand dieses Jahr mit gerade mal 38 Teilnehmern statt.
Der  Taekwondo  Hochschulsport  Rostock  war  mit  7  Startern  nach  Anklam  (11)  und 
Greifswald (11) der drittstärkste Verein und holte auch in der Mannschaftswertung den dritten 
Platz nach Anklam und Greifswald.
Der THR konnte eine Gold-, 3 Silber-, und 2 Bronzemedaillen verbuchen.
Tom erkämpfte sich in einer stark besetzten Gruppe einen guten zweiten Platz.
Auch Jalal gab sein Bestes und konnte einen Kampf für sich entscheiden. Mehr als der dritte 
Platz war leider nicht drin.
Elli durfte sich nach super Kämpfen über die Silbermedaille freuen.
Mario hat seinen ersten Kampf verschlafen, war dafür im zweiten gut drauf. Der zweite Platz 
entspricht hier jedoch nicht seinen Erwartungen.
Am meisten gefallen hat wohl Titzi. Sie hatte zwei Kämpfe und konnte beide vorzeitig in der 
ersten Runde durch einen 7 Punkte Vorsprung für sich entscheiden.
Ammar darf sich über Bronze freuen. Mehr war auch nicht drin für ihn, eventuell würde es 
ihm helfen Mal beim Kampftraining vorbeizuschauen.
Sehr enttäuscht war wohl Anatolij. Er durfte als erstes gegen Christoph aus Wismar ran. Und 
so wie bei den letzten Aufeinandertreffen der Beiden endete es auch diesmal, Anatolij verlor 
und schied aus der Gruppe aus.
Das Highlight dieses Tages war am Ende des Turniers der Team-Fight, welcher zum ersten 
Mal in M-V auf einem Turnier stattfand. So ruhig es den ganzen Tag in der Halle war, umso 
lauter wurde es beim Team-Fight. Plötzlich war die ganze Halle ein Tollhaus und so mancher 
wurde vor lauter Anfeuern leicht heiser. Hierbei erkämpfte sich der THR den ersten Platz und 
diesen gilt es nächstes Jahr ehrenvoll zu verteidigen. Beim Team-Fight haben alle geglänzt 
und schon die erste Runde ging mit knapp 100 Pkt. eindeutig an den THR.

Nun wollen wir hoffen, dass im nächsten Jahr wieder mehr Kampfeslustige nach Rostock 
finden und wir wieder einen guten Gastgeber abgeben.


