
Manuel Leischner ist Deutscher Vize-Meister Taekwondo-Vollkontakt Jugend B 

Wieder eine Platzierung auf der Deutschen Meisterschaft für den KSZU-Meiningen e.V. 

 

Seit dem 28.02.2010 hat das Kampfsportzentrum Universum 

Meiningen einen weiteren Deutschen Vize-Meister in seinen 

Reihen. So nahmen 5 Wettkämpfer des KSZU-Meiningen 

über den Thüringer Landeskader auf den vom 27.02. bis 

28.02.2010 stattgefundenen Deutschen Meisterschaften Senio-

ren und Jugend B (Kadetten) in Ingolstadt teil. Ingrida Lolat 

und Maximilian Lengefeld starteten das erste Mal -der Jugend 

entwachsen- am Samstag bei den Senioren. Beide zeigten sich 

überraschend gut, auch wenn sie sich nicht in die Medaillen-

ränge vorkämpfen konnten. So führte Maximilian in der Vor-

runde bis 10 Sekunden vor Schluss der 3. Runde mit 9: 6 als 

er noch einen Kopftreffer erhielt, der dem Gegner 3 Punkte 

einbrachte. Damit musste Maximilian in die 4 Runde –Sudden 

Rene Richter (Präsident der TUT),     death-. Hier war sein Gegner etwas erfolgreicher und konnte  

Ingrida, Til, Louisa, Maximilian,       den entscheidenden Punkt setzen. Auch Ingrida Lolat hatte  

Manuel, Sebastian (Coach), Pierre      Ende der 2. Runde des Vorkampfes noch mit 6.4 geführt,  

Walther (Landeskadertrainer)           konnte aber dann in der 3. Runde den Rückwärtsfußstößen  

                                                   nicht ausweichen, so dass ihre Gegnerin mit leichte Punkte-

vorsprung gewann. Til Walther, Louisa Rauch und Manuel Leischner kämpften am Sonntag 

in der Jugend B. Hier fanden Til und Louisa leider keinen Zugang zu dem Wettkampf und 

wollten den Sieg erzwingen. Dies ging leider fehlt, so dass sie jeweils in der Vorrunde aus-

schieden. Manuel Leischner hatte am Ende es sprichwörtlich auf dem Fuß Deutscher Meister 

zu werden. Im Finale traf er auf einen Gegner den er schon öfters besiegt hatte. Vielleicht 

nahm er es zu leicht, aber die erste Runde wurde durch ihn etwas verhalten angegangen. Er 

lag mit 2 Punkten im Rückstand. In der 2 Runde wachte er auf und griff mit harten Fußtech-

niken an. Am Ende der 2. Runde war der Punktestand nahezu ausgeglichen, als dann in der 3. 

Runde Manuel 2 mal in einen Rückwärtsfußstoß hineinlief. Dies konnte Manuel trotz aller 

Bemühungen nicht mehr aufholen und musste sich mit dem 2. Platz zufrieden geben. Der 

zweite Platz ist aber immerhin der Deutsche Vize-Meistertitel  Jugend B (- 59 kg), mit dem er 

zufrieden nach Hause reiste. Am Ende waren sich alle einig, dass hier für die Meininger Wett-

kämpfer noch vielmehr zu holen gewesen wäre, da ab und zu ein bisschen Pech; ab und zu 

aber auch eine Kampfrichterfehlenscheidung für das Weiterkommen eine Rolle gespielt hat. 

Mittlerweile bereiten sie sich schon wieder mit ihrem Team auf die Thüringer Meisterschaft 

am 20.03.2010 vor, die dieses Mal in Hildburghausen stattfinden wird.  

 

 

 


