21. offene
Landesmeisterschaft
- Technik -

Schon seit längerer Zeit
haben
sich
unsere
Sportler
Thessa
Schneider, Helena Loch,
Sophie Buchholz und
Cora Sue Hüttner auf
der aekwondo
diese
Technikmeisterschaft vorbereitet.
Mit
einem
reinen
Mädchenteam ging es am
Samstagmorgen in das sächsische Burgstädt.
Dank der Unterstützung der Eltern unserer
Mädchen, war der „Transport“ dorthin kein
Problem.
Insgesamt waren 183 Sportler gemeldet.
Zunächst mussten sich unsere Sportler jedoch ein
wenig gedulden, da mit den Team- und
Paarläufen begonnen wurde. Erst gegen 14.00
Uhr wurde es
für
unsere
Mädels ernst.
Zuerst durfte
Sophie
Buchholz
an
den Start, oder
vielmehr
auf
die
Fläche.
Sehr aufgeregt
trat sie, in der
Klasse Einzel weiblich bis 11 Jahre
LK 3, gegen 6 weitere Sportlerinnen
an.
Durch
eine
sehr
gute
Präsentation und voller Konzentration

erreichte Sophie den 2. Platz
und somit die Silbermedaille.
Das war für unser Team
natürlich ein sehr guter Start in
das Turnier, Weiter ging es mit
Helena Loch. Sie hatte an
nion achsen
diesem Tag die größte Gruppe
mit insgesamt 16 Sportlerinnen.
Durch die hohe Beteiligung in
der Klasse Einzel weiblich bis 11
Jahre LK 4, musste sich Helena erst einmal durch
das Halbfinale kämpfen bzw. laufen. Dies tat sie
auch erfolgreich und erreichte mit einer tollen
Präsentation das Finale. Mit einer noch größeren
Aufregung ging es also nun in die zweite Runde.
Hier zeigte sie eine gute Präsentation beider
Formen, jedoch reichte es leider nicht für eine
Medaille.
Als letztes ging es nun für Thessa
Schneider und Cora Sue Hüttner, in der
Klasse Einzel weiblich bis 17 Jahre LK 2,
an bzw. auf die Fläche. Auch hier war die
Konkurrenz recht gut. Als erstes durfte
Thessa auf die Fläche. Mit einer sehr
guten Präsentation und guten Techniken
absolvierte sie ihre beiden Formen. Mit
einer guten Portion
Aufregung
ging
Cora
Sue
als
Letzte auf die
Wettkampffläche.
Hier kam es noch
ein letztes Mal auf
volle
Konzentration an.
Am Ende reichte
es
jedoch
bei
beiden nicht für eine
Medaille.
Dennoch Stolz auf den gelungen Erfolg von
Sophie, machte sich unser kleines Team auf den
Nachhauseweg. Nun heißt es wieder fleißig üben,
um beim nächsten Technik-Turnier noch weiter
vorn dabei zu sein.
C.S.Hüttner
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