Tausende Arbeitsstunden für die
Meisterschaft
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Gummersbach - In zehn Tagen findet eines der bedeutendsten TaekwondoTurniere in der SCHWALBE arena statt - Organisiert und ausgerichtet vom VfL
Berghausen-Gimborn - Der gesamte Verein fiebert dem Ereignis entgegen.
Von Nils Hühn
Jetzt beginnt die heiße Phase bei den Vorbereitungen auf die Deutsche
Taekwondo-Meisterschaft der Senioren und Kadetten (U15) im Vollkontakt
sowie dem internationalen Technikturnier „German Open Poomsae“. Rund 800
Sportler werden am 15. und 16. Februar in der SCHWALBE arena erwartet. Um
dieses Mammut-Ereignis zu stemmen, werden an dem Wochenende über 120
Helfer des Ausrichters VfL Berghausen-Gimborn mitwirken, um einen
reibungslosen Ablauf zu ermöglichen. Im vergangenen Jahr fusionierte die VfLTaekwondo-Abteilung mit dem Verein Taekwondo Gummersbach. Aber nicht
nur die neue Taekwondo-Abteilung des VfL, sondern auch aus allen anderen
Vereinssparten wird geholfen, damit die Deutsche Meisterschaft, die unter der
Schirmherrschaft von Ministerpräsidentin Hannelore Kraft steht, zu einem
besonderen Erlebnis wird.

Schon dreimal richtete Abteilungsleiter Stefan Funke eine Landesmeisterschaft
in der Eugen-Haas-Halle aus. Auch für die Deutsche Meisterschaft 2012 hatte er
seinen Verein beworben, aber die Halle war einfach zu klein. Mit der
Fertigstellung der Event-Halle sagte auch die Deutsche Taekwondo Union zu
und so stiegen Funke und seine Mitstreiter im Juni vergangenen Jahres in die
konkrete Planung ein. „Ich selbst habe schon über 1.000 Arbeitsstunden in das
Projekt investiert“, berichtete Funke, der bereits vor Weihnachten mit den
meisten Arbeiten fertig war. „Das ist auch gut so, denn jetzt kommen immer
wieder viele auf mich zu.“

[Johanna Winkel ist eine von fünf VfL-Athleten, die in zehn Tagen in der SCHWALBE arena
aktiv ist.]

Neben Organisation, Einlass oder Verpflegung der Sportler und Zuschauer
müssen auch die Ehrengäste, die am Samstagnachmittag in der Kreisstadt
aufschlagen, betreut werden. Für die internationalen Teilnehmer, die aus 20
unterschiedlichen Ländern Europas kommen, hat der Verein extra einen ShuttleService zwischen der Arena und dem Flughafen Köln/Bonn. Damit werden
neben den besten deutschen Taekwondo-Kämpfern auch viele Europa- und
Weltmeister in der SCHWALBE arena erwartet.
Auf insgesamt sieben Kampfflächen werden die Athleten gleichzeitig aktiv sein.
Damit dabei nicht der Überblick verloren wird, gibt es einen Hallensprecher, der
die Zuschauer über besondere Kämpfe informiert. Gleichzeitig werden auf der
Videoleinwand aktuelle Kämpfe gezeigt und im Internet unter www.dmgummersbach-2014.de wird es einen Live-Stream geben, für diejenigen, die die
olympische Sportart nicht live erleben wollen oder können.

Neben den vielen nationalen und internationalen Kämpfern schickt auch der VfL fünf eigene
Athleten ins Rennen: Ekin Koc, Enez Koc, Fundaela Sen und Fabian Schneider (im Bild
v.l.n.r., alle Vollkontakt U15) sowie Johanna Winkel (im Bild vorne, Senioren). Winkel
startet für den VfL im Einzel-Wettbewerb und im Synchronteam für die nordrheinwestfälische Taekwondo Union (NWTU). „Bei der großen Konkurrenz werden vordere
Platzierungen jedoch schwierig“, glaubt Funke.

Ebenfalls Kämpfer ins Rennen schicken wird der TV Becketal. Charline Saliu,
Joel Beck, Nick Freitag, Leon Hensel, Emin Vural und Justin Zastawny starten
bei den Kadetten (U15) und Saskia Krone wird bei den Senioren weiblich ins
Geschehen eingreifen. „Es ist eine Ehre bei den Deutschen Meisterschaften an
den Start zu gehen“, freut sich TVB-Trainer Bajrush Saliu, dass sich der VfL für
die Ausrichtung der Meisterschaften erfolgreich beworben hat. „Es ist deutlich
entspannter ohne eine lange Anreise.“ Alle weiteren Informationen zu der
Veranstaltung gibt es unter www.dm-gummersbach-2014.de.

