30. Juni 2018

Landes- Kup- und Danprüfung
der TUT in Weida
Landeskup- und Danprüfung der TUT am 30. Juni
2018? Haben da nicht schon die Sommerferien in
Thüringen begonnen? Richtig, aber für die
potentiellen Teilnehmer an der Prüfung spielt dies
natürlich keine Rolle, dafür ist das Ereignis viel zu
wichtig.
Nach einer längeren Pause, zuletzt im Jahr 2013,
hatte sich unsere Abteilung für die Ausrichtung
beworben und so fand die Prüfung dann auch in
der Halle des Dörffel-Gymnasiums statt. Dies
geschah natürlich nicht ganz ohne „Eigennutz“,
wollten doch 4 Sportlerinnen unseres Teams an
der Prüfung teilnehmen. Bereits am Freitagabend
richteten wir die Halle für den kommenden Event
her, um dann relativ stressfrei in den Samstag
starten zu können.
Bis
zum
Ende
der
Registratur
am
Samstagmorgen, hatten sich dann insgesamt 11
Sportlerinnen
und
Sportler
beim
Landesprüfungsreferenten (LPR) Frank Huss
angemeldet, immerhin zwei mehr als im
vergangenen Jahr. Davon wollten 5 den 1.Kup,
jeweils Einer den 2. bzw. 3. Dan und der „Rest“
den 1. Dan / Poom erreichen. Neben unseren 4
Mädels kamen die Teilnehmer aus Jena, Erfurt,
Hildburghausen und Meiningen.
In der Prüfungskommission sah man keine neuen
Gesichter, da vom LPR, wie schon im letzten
Jahr, Mirko Hartmann, René Richter und
Sebastian Winter eingeladen wurden. Den
Kommissionsvorsitz übernahm als „ranghöchster“
Prüfer wie gewohnt René Richter.
Nachdem
die
Prüfungspaarungen
bekanntgegeben und andere Formalitäten, wie
z.B. die Abfrage des theoretischen Wissens der
„Kuplinge“ erledigt waren, wurde um Aufstellung
gebeten. Mit der Begrüßung durch den LPR und
ein paar einleitenden Worten durch den
Kommissionsvorsitzenden wurde die Prüfung
offiziell eröffnet. Danach ging es auch schon los.
Zum Auftakt waren die altbewährten 10
Kombinationen der Grundschultechniken zu
präsentieren. Als Kommando- bzw. Taktgeber
fungierte einmal mehr Andreas Herzog, seines
Zeichens auch Lehrreferent der TUT. Zunächst
waren die AnwärterInnen auf den 1. Kup an der
Reihe. Recht schnell konnten die Prüfer
erkennen, wem welche Technik lag und welche
eher nicht. Ebenso war an der aufkommenden
Gesichtsfarbe zu erkennen, wer die Techniken die
letzten Wochen intensiv trainiert hatte, denn
Kondition ist gerade bei diesem Prüfungsteil sehr
wichtig. Das Vorgenannte traf natürlich dann auch
für die Gruppe der Dananwärter zu, wenngleich
hier die „Messlatte“ natürlich höher lag.
Bis auf wenige Ausnahmen bot sich insgesamt bei
der Überprüfung das gleiche Bild wie im letzten

Jahr. Anstatt hier Punkte gut zu
machen, weil die Techniken sich
schon seit Jahren nicht geändert
haben,
wurden
eher
durchschnittliche
Leistungen

gezeigt.
Selbiges konnten die Prüfer dann auch bei den
Formenpräsentationen erkennen. Da lediglich die
Prüfungsform zu laufen war, wäre auch für
Breitensportler hier viel möglich gewesen.
Wahrscheinlich blieben einige auch bedingt durch
den „Stressfaktor“ unter ihren Möglichkeiten.
Immerhin waren alle Sportler so konzentriert, dass
niemand die Form wiederholen musste.
Nach den ersten beiden Disziplinen folgte nun der
dritte, techniklastige Bestandteil der Prüfung, der
Hanbon-Kyorugi (Ein-Schritt-Kampf). Bei den
meisten Teilnehmern war nun eine deutliche
Steigerung zu sehen. Der Schwierigkeitsgrad war
der
angestrebten
Graduierung
meist
angemessen, jedoch verhinderte hier und da ein
falscher Abstand, oder die zu geringe Höhe beim
Sprung eine bessere Bewertung.

Gespannt war die Prüfungskommission auf den
nun
folgenden
Freikampf
mit
taktischer
Aufgabenstellung, war doch lediglich ein aktiver
Wettkämpfer unter den Teilnehmern. Der LPR
griff nun aktiv in die Prüfung ein, als Kampfrichter
(KR) für diesen Prüfungsteil. Da Frank nicht nur
LPR sondern auch ein erfahrenster KR ist, konnte
dies nur von Vorteil sein. Zunächst durften die
Prüflinge im freien Sparring zeigen, was sie im
Kampfbereich so „auf dem Kasten“ haben.
Danach gab es taktische Aufgabenstellungen
durch die Prüfer. Die Schwierigkeit war hierbei,
dass ein Sportler von einem Prüfer eine taktische
Anweisung erhielt, die er dann im Kampf
umsetzen sollte. Das Sparring ging dann so
lange, bis die anderen Prüfer der Meinung waren,
die Anweisung erkannt zu haben. Da dies meist
zeitnah geschah, musste kein Sportler an seine
konditionelle Grenze gehen. Es folgte jeweils eine
kurze Besprechung der Prüfer zur Umsetzung der
Anweisung,
danach
wurde
der
andere
Sparringspartner/in nach vorn gebeten und zur
taktischen Aufgabe seines „Gegners“ befragt.
Anschließend erhielt er/sie seinerseits eine
taktische
Aufgabe
und
das
„Spielchen“
wiederholte sich dann.

Im freien Sparring haben sicher nicht alle ihr
Potential abgerufen, dafür konnten die taktischen
Vorgaben von fast allen Sportlern erfüllt werden.
Nach einer kurzen Pause, die Kampfausrüstung
musste abgelegt werden, ging es mit dem Bereich
Selbstverteidigung weiter.
Diese ist üblicherweise leider fast immer die
Disziplin mit den schlechtesten Bewertungen,
wobei Ausnahmen die Regel bestätigen. Das
Problem ist einfach, dass aufgrund der aktuell
gültigen Prüfungsordnung, Angriffe auch mit
Hebeltechniken abzuwehren sind. Diese
gehören jedoch nicht zum ständigen
Trainingsinhalt eines Taekwondoka.
Also waren die Prüfer gespannt, was da
nun so „geboten“ wird. Sie wurden
insofern nicht enttäuscht, da sie wieder
das komplette Spektrum zu sehen
bekamen.
Von zaghaften Angriffen mit unsicheren
Abwehren in Form eines Stummfilmes,
über mangelhafte Distanz und in die
Messerklinge fassen, bis hin zu
energischen Angriffen mit resoluter
Verteidigung war alles dabei. Die Prüfer
musste einmal mehr feststellen, dass die
überwiegende Zahl der Abwehrtechniken in der
Realität nicht funktioniert hätte.
Damit wurde es für einige Aspiranten noch einmal
knapp und das vor der „Angstdisziplin“, dem
Bruchtest. Wie die letzten Jahre schon praktiziert,
hatte auch diesmal der LPR die Bretter im Vorfeld
kontrolliert. So konnten sich die Prüflinge voll und
ganz auf ihre Bruchtests konzentrieren.
Die Prüfer registrierten durchaus wohlwollend,
dass das Einlaufen und Aufstellen der Bretthalter
relativ zügig ging und auch die Positionen so
gewählt wurden, dass die Prüfer nicht unbedingt
aufstehen mussten, um sich gute Sicht zu
verschaffen. Trotz Stille in der Halle und einer
großen Portion Konzentration, gelang es leider
nicht allen, Kleinholz aus den Brettern zu machen.

Auch bei unseren 4 Mädels waren ein paar
widerspenstige Bretter dabei. Ob dies nun
Auswirkungen auf das Prüfungsergebnis haben
würde, musste sich beim Zusammenrechnen des
Gesamtergebnisses zeigen.
Nachdem der letzte Beifall für eine BruchtestAktion verhallt war, setzten sich die Prüfer zur
Beratung bzw. zur Auswertung zusammen. Für
die Prüflinge noch einmal eine bange Zeit des
Wartens, immer wieder stellte sich jeder die
Frage, hat es für mich gereicht? Dann war es
soweit, der LPR bat um Aufstellung. Die Prüfer
gaben zunächst noch ein allgemeines Feedback
zur Prüfung und dass es mitunter sehr knapp und
die Theorie-Bonusnote der Rettungsanker war.
Nun
rief
der
Kommissionsvorsitzende
entsprechend der Graduierung die Sportler zur
Urkundenübergabe nach vorn. Da kein Name
unerwähnt blieb, hatten alle bestanden und man
konnte nur strahlende Gesichter sehen.
Wäre noch zu Erwähnen, dass Cora Sue Hüttner
damit der 16. Weidaer Schwarzgurt, seit dem
Bestehen unserer Abteilung ist!

Wir gratulieren folgenden Sportlern zur neuen
Graduierung:
1.Kup – Emily Buchholz, Thessa Schneider und
Emma-Elena Mischur (alle TuS Weida), Felix
Feistel (USV Jena), Dorian Ammer (ASV Erfurt)
1.Poom – Alexander Barz (KSZU Meiningen),
1.Dan – Cora Sue Hüttner (TuS Weida)
Claudia Ibold (USV Jena), Julia Schulz (ASV
Erfurt)
2.Dan – John-Paul Heier (KKC Hildburghausen)
3.Dan – Pierre Querndt (ASV Erfurt)
C. Richter

