
Kampfsportzentrum Universum Meiningen e.V. holt sich 3 Meistertitel in Sachsen. 

3 mal Gold, 2 mal Bronze 

 

Am 13.10.2012 fanden in Hohenstein-

Ernstthal die diesjährige Sächsische 

Meisterschaft statt. Der KSZU-Mei-

ningen entsendet 5 seiner 

Taekwondoins in Vorbereitung auf das 

Bundesranglistenturnier in Gummers-

bach. Jasmin Graf (LK 1, Jug B  -33 

kg) meisterte ihre Aufgabe hervorra-

gend und deplazierte ihre Gegnerin im 

Finale mit 12:0 Punkten. Gold für 

Jasmin. Kevin Hocke (LK 2 Herren – 

80 kg) war in seinen Kämpfen nicht zu 

bändigen. Man sah mit welcher Ent-

schlossenheit und Explosivität er seine 

Gegner attackierte. Er ließ keine Zweifel        v.l.n.r:: Kevin Hocke, Max Hocke, Jenny Kittler, Jasmin Graf, Manuel  

daran wer hier am Ende Sachsenmeister                  Leischner mit Coach Heinz Leischner 

werden wird. Er holte sich Gold. Manuel Leischner (LK 1 Jug A – 68 kg) fand sich im Finale 

einen sehr schnellen und taktisch versierten Gegner gegenüber. Dieser führte von Beginn an 

deutlich. Manuel gab trotz einer in der ersten Runde erlittenen Fußverletzung nicht auf, wurde 

immer schneller und kämpfte mit enormen Krafteinsatz. Ca. 30 Sekunden vor dem Ende der 

letzten Runde lag er noch mit einem Punkt zurück, als er nochmals einen Angriff startet, der 

ihm 3 Punkte einbrachte. So hatte er dem Gegner einen Kopftreffer gesetzt. Dieser versuchte 

nunmehr, nochmals aufzuholen. Hier war Manuel sehr clever und hielt seinen 2 Punktevor-

sprung bis zum Ende. Damit auch für ihn eine Goldmedaille. Jenny Kittler (LK 1 Jug A -55 

kg) gewann ihren Vorkampf; verletzte sich aber dabei am Fußspann, so dass sie im Halbfinal-

kampf letztlich aufgeben musste. Damit 3. Platz für Jenny, Max Hocke sah sich im Halbfinale 

einen schnellen und technisch guten Gegner gegenüber, auf den er sich nicht einstellen konn-

te. Deshalb musste er sich mit dem 3. Platz begnügen. Am Ende errangen alle fünf Wettkämp-

fer/innen eine Medaille, wobei die neugekürten Sachsenmeister eine sehr gute Leistung voll-

brachten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


