5 Taekwondo-„Ladies“ des KSZU-Meiningen sehr erfolgreich in Korntal-Münchingen
3 mal Gold, 1 mal Silber, 1 mal Bronze
Hoch motiviert und sehr gut trainiert fuhren 5 Taekwondoins des KSZU-Meiningen mit ihrem
Coach Heinz Leischner am 30.10.2010 nach Korntal-Münchingen, um dort an einem Internationalen Vollkontakt-Wettkampf teilzunehmen. Insgesamt gingen ca. 350 Wettkämpfer aus 58
Vereinen an den Start. Den ersten Kampf trat Lian
Kittler (JC -41 kg) an und legte den ersten Grundstein für die anschließenden Erfolge. Klar beherrschte sie ihre Gegnerin und gewann souverän
ihren Kampf. Im Finale wiederholte sie ihre Leistung. Mit klaren Kopftreffern beherrschte sie ihre
Gegnerin und holte sich den ersten Platz. Jasmin
Graf (JC – 30 kg) fegte anschließend wie ein Wirbelwind ihre Gegnerin im Halbfinale vom Platz. Im
Finale traf die 24 kg leichte Kämpferin auf eine
erheblich größere und stämmiger Gegnerin, da diese bis 30 kg wiegen dürfen. Davon ließ sich Jasmin
nicht einschüchtern. Taktisch sehr klug, schnell und
Lian Kittler (rote Weste) in ihrem Finalkampf
mit vielen harten Angriffen kämpfte sie um den
Sieg. Am Ende verlor sie den Kampf nur mit 10:12 Punkten. Damit Platz 2 für Jasmin. Sina
Cankiran (JC – 38 kg) machte es ihren Mitstreiterinnen nach. Lebhaft und zielsicher mit ihren
Kicks und die Gegnerin ständig attackierend gewann sie ihr Finale mit 7:4 und griff damit
nach Gold. Jenny Kittler
(JB – 47 kg) hatte leider
wieder ihre Gegnerin vom
Keltencup vor sich. Am
Anfang hielt sie gleichwertig
mit. In der 2 Runde setzte
ihre Gegnerin aber noch an
Schnelligkeit und Härte zu,
so dass sich Jenny mit dem
3. Platz zufrieden geben
musste. Anschließend musste
das Team des KSZU ca. 3
Stunden auf den Finalkampf
von Anna Lemuth (JA – 63
kg) warten. Das Warten lohnte sich. Ihre Gegnerin
konnte Anna nichts entgegenhalten. Mit 22:5 nahm sie
als letzte Kämpferin des
KSZU weiteres Gold entgegen. Am Ende des Wettkampftages fuhr das Team
des KSZU-Meiningen e.V.
gut gelaunt nach Hause;
s.a. www.kszu-mgn.de.
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