Taekwondo Nachwuchsturnier in Alsdorf
Leonie Grothusen, Matilda Heese, Lina Westerkamp und Elmar Friese starteten am
Wochenende beim zweiten Nachwuchsturnier in Alsdorf. Mit über einer Stunde Verspätung
fing das Turnier gegen 10:30. an.
Bei den Nachwuchsturnieren wird die Punktzahl der ersten Runde zu den Punkten der zweiten
Runde zuaddiert.
Lina startete als erste in der Leistungsklasse 1. Leider unterliefen ihr bei ihrem Formenvortrag
kleinere Fehler. Ein kurzes Zögern im Ablauf führte dazu, dass Sie sich mit dem 7. Platz
zufrieden geben musste. Hier ist sicher in Zukunft mehr zu erwarten. Die technischen Fehler
sind mit regelmäßigem Training ohne Probleme zu beheben. Sehr schön zeigte Lina ihre
guten Fußtechniken.
Als zweite startete Leonie in der Leistungsklasse 2. Leonie zeigte souverän ihr Können und
wurde zu Recht 3. im Starterfeld. Leonie konnte sich demnach über Bronze freuen.
Matilda startete mit 16 weiteren Sportlerinnen ebenfalls in der Leistungsklasse II. Direkt in
der ersten Runde konnte sie sich unter die ersten fünf vorkämpfen. In der Endrunde war sie
bis zur vorletzten Sportlerin auf dem dritten Platz. Trotz Daumendrückens konnte sich die
letzte Sportlerin dann noch denkbar knapp durchsetzen, so dass Matilda leider nur der
undankbare 4. Platz blieb. Dennoch eine tolle Leistung zumal das Starterfeld mit 17
Sportlerinnen nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ sehr stark besetzt war.
Überzeugend bei Matilda ist die Präsentation, kombiniert mit sauberen Techniken. Schaut
man sich das Foto der Medaillenverleihung an, ist Matilda die kleinste von allen. Das erinnert
an vergangene Fotos von Luisa Michalske, unsere amtierende Internationale Deutsche
Meisterin.
Als „Oldie“ startete Elmar in der Leistungsklasse I. Mit seinen sehr sauberen Techniken und
sichtbar weniger Nervosität als bei den vorangegangenen Turnieren, wäre ein erster Platz zu
erwarten gewesen. Die Punkterichter sahen das allerdings anders, so dass Elmar den zweiten
Platz belegte.
Betreut wurden die Sportler von Johanna Winkel und Stefan Funke.
Gratulation an alle. Beim nächsten Technikturnier wird es sicher nochmals besser laufen. Das
Talent ist bei allen Sportlern überdurchschnittlich. Auch wird sicherlich Florian Bietz und das
ein oder andere Nachwuchstalent dazu stoßen und das Team verstärken. Ein Zusatztraining
vor Turnieren wird derzeit für Samstags Nachmittag angedacht, so dass die Talente
entsprechend gefördert werden können.

