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Am 07. Mai 2011 fanden in Heidelberg die Badischen Einzel Meis-
terschaften und das Badische Nachwuchsturnier Taekwondo statt.
Für die Universität Karlsruhe (KIT) waren beim Nachwuchsturnier 
zwei Teilnehmer gemeldet: Verena Lieb und Gregor Stachowiak. 
Beide betreiben seit Oktober 2010 Taekwondo beim Hochschulsport.

- Verena Lieb [8.Kup] - Badische Nachwuchsmeisterin 2011 -
Verena tritt in der Klasse Damen bis 57kg an. Es ist ihr erstes Turnier, 
ebenso wie für ihre Gegnerin von „Taekwondo-Ates e.V.“.
Verena hat im Training Talent bewiesen, unglaublich schnell gelernt 
und sich in den Trainingskämpfen gut geschlagen, außerdem ist sie 
konditionell fit. Sie schafft es die Aufregung, welche ihr beim Betre-
ten der Matte noch deutlich anzusehen ist, im Wettkampf zu ver-
drängen und kann das Gelernte in großen Teilen abrufen.
Da mit elektronischen Westen gekämpft wird, welche die Schlagkraft 
messen und auf denen Punkte nur durch starke Treffer erzielt wer-
den können, liegt der Fokus klar auf den Kopftreffern.
Vielen Dank an Hannes Großmann, der die Fotos dieses Kampfes ge-
schossen hat. Bildbearbeitung R. Plasa. Verena startet in Blau.
Der Kampf beginnt mit einem Angriff von „Rot“, welchen Verena 
sofort mit einem Stoppkick beendet, der ihre Gegnerin zu Boden 
schickt! Diese greift daraufhin weiter an aber Verena weicht den An-
griffen aus und bleibt aggressiv. Sie setzt nach einem ersten Kick zur 
Weste sauber zum Kopf nach. Für Kopftreffer werden drei Punkte 
vergeben. Spätestens jetzt zeigt sich, dass „Blau“ die Überlegene ist! 
Respekt für die Kämpferin von Taekwondo-Ates, noch gibt sie nicht 
auf. Und vielleicht könnte es ihr sogar gelingen ebenfalls Kopftreffer 
zu landen und damit das Blatt zu wenden. Verena hält sich ein paar 
wenige Mal zu lange in Kopftrefferdistanz auf ohne sofort entspre-
chend zu reagieren. Wie viele Sportler bei ihren ersten Turnieren ist 
sie völlig auf den Kampf konzentriert und bekommt von den Tipps 
die ihr der Coach zuruft nichts mit.
Die rote Kämpferin allerdings kann diese Chancen nicht nutzen und  
man erkennt deutlich wie ihr Kampfesgeist nachlässt.
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Verena legt eine super Leistung hin und landet insgesamt vier Kopf-
treffer. Am Ende der ersten Runde über 90 Sekunden liegt „Blau“ 
damit 12:0 vor „Rot“ in Führung und gewinnt dadurch vorzeitig!
Schöner wäre nur noch gewesen, wenn weitere Teilnehmerinnen in 
der Gewichtsklasse angetreten wären, denn dann hätte Verena noch  
etwas mehr Erfahrung für folgende Turniere sammeln können.
Gratulation an unsere Badische Nachwuchsmeisterin & weiter so!

- Gregor Stachowiak [8.Kup] - verletzt, 3. Platz -
Gregor verletzte sich leider im Training und musste daher vor Kampf-
beginn aufgeben. Wegen einer möglichen Mannschaftswertung ging 
er trotzdem auf die Waage. Schade, dass für das Nachwuchsturnier 
am Ende keine Mannschaftswertung erstellt wurde, denn Gregor 
durfte den 3.Platz Herren bis 80 kg mit nach Hause nehmen.

- Robert Plasa [1.Dan, Trainer-C-Lizenz] - Trainer & Coach -
Robert leitet im Unisport Karlsruhe bereits das vierte Semester  
Taekwondo Vollkontakt-Wettkampftraining und coachte Verena.

- Jessica Gromer [2.Dan, Coach-Lizenz] - Badische Meisterin 2011 -
Jessica ist dieses Semester ebenfalls Übungsleiterin und siegt für den 
Verein „TKD Pfinztal“ gegen die Teilnehmerin der Uni Heidelberg.

Danke an die Truppe der Universität Heidelberg für die professionel-
le Ausrichtung des Turniers. Vielen Dank auch an unsere Fans!

Desweiteren freue ich mich auf unseren Gegenbesuch zum zweiten  
Freundschaftstraining mit der Uni Konstanz am 18./19. Juni.  
Dieses Mal in Konstanz und auch mit Teilnehmern aus Heidelberg.

Der Internationale Bodensee-Cup am 02. Juli in Friedrichshafen 
wird voraussichtlich das nächste Turnier für die Uni Karlsruhe sein.
Ich wünsche allen Teilnehmern viel Erfolg!
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