"Thüringenmeisterschaft des TKBV e.V." im Kickboxen und
"Rennsteigpokal des TKV e.V." im Karate
Mit dem ausgehenden Schuljahr endet auch das Wettkampfjahr
2011/12. Zum Abschluss des Wettkampfjahres fand in Zella-Mehlis
ein Wettkampf im Kickboxen und Karate statt. Es kommt sich nicht
sehr oft vor, dass ein Wettkampf von zwei Fachverbänden, örtlich und
räumlich, zeitgleich stattfindet. Das dies ohne Berührungsängste geht,
hat sich als sehr gut erwiesen. Besonders gut war, dass beim Kickboxen alle Alters- und Gewichtsklassen gut besetzt waren und um jeden
Platz, auch um den vierten gekämpft werden musste, sowie das "Doppel KO-System". Negativ wurde empfunden, dass die Siegerehrungen
erst zum Schluss und sehr spät stattfanden. Leider waren da schon viele platzierte Sportler auf der Heimfahrt. Aber den perfekten Wettkampf, bei dem alles klappt, mein Sportler gewinnt und ich pünktlich
wieder zurückfahre - gibt es nicht!
Die Erwartungen aller Trainer waren hoch gestellt. Sparring und
Wettkampf sind zwei Welten. Beim Wettkampf will jeder gewinnen,
keiner gibt nach und das über mehrere Kämpfe und Runden. Um es
kurz zu machen: ALLE sind über sich hinausgewachsen und haben
ihre Trainer staunen lassen! Besonders erfreulich waren die Leistungen und das faire sowie sportliche Miteinander der Kinder!!! Wir
möchten aber auch nicht die Leistungen der Karatekas im Kumite und
Kata vergessen. Auch hier wurden spannende und faire Wettkämpfe
gezeigt.
Auch das Kampfsportzentrum Ilmpower Ilmenau/Langewiesen e.V.
schickte zwei Kämpfer ins Rennen, Stefan Kister und Patrick Evers.
Beide starteten in den Klassen -75 kg und – 80 kg. Stefan Kister ging
als erster der beiden auf die Matte. Nach anfänglichen Schwierigkeiten mit den Bodenverhältnissen und einem Mittelhandbruch biss er
die Zähne zusammen und erkämpfte letztendlich den wohlverdienten
Vizemeister-Titel. Patrick wurde gut eingestellt und vorbereitet von
seinem Trainer Stefan Kister auf seinen ersten Titelkampf. Seinen
ersten Kampf in der Doppel KO-Runde gewann er mit 3:0 Richterstimmen, dies machte Lust auf die nächste Runde. Im Finalkampf verlor er mit 2:1 Richterstimmen und gewann damit den Vizemeister-

Titel der Gewichtsklasse -80 kg. Einige mitgereiste Vereinskameraden
und der Vereinsvorsitzende Torsten Wolf beglückwünschten unsere
zwei Sportler zu diesem grandiosen Doppelerfolg.
Es müssen nicht immer die "Großen Wertungstourniere" sein, der
Nachwuchs, die Neueinsteiger und besonders die Kinder erhalten hier
eine Plattform, wo sie um Plätze und Medaillen kämpfen können! Ein
gelungener Wettkampf und ein Dankeschön an das " BREAKDOWN-Kampfsportstudio Zella-Mehlis".

