Mühlacker Open 2019
Am Samstag, den 1. Juni 2019 fanden die Mühlacker Open-Poomsae-Meisterschaften statt, welche
der Taekwondo Mühlacker e.V. unter der Schirmherrschaft der Taekwondo-Union BadenWürttemberg in Mühlacker veranstaltete. Über 240 Teilnehmer aus Baden-Württemberg, Bayern,
Hessen, Rheinland-Pfalz und der Schweiz traten an, um sich im Formenlauf (Poomsae) zu messen.
Für den Taekwondo-Club ILYO Weingarten e.V. traten fünf Sportlerinnen und Sportler an, die in den
Wochen zuvor von ihren Trainern Ann-Kathrin, Arian, Kerstin, Markus und Michael gut auf das
Turnier vorbereitet wurden. Gemeinsam mit den Weingartnern nahmen acht Sportlerinnen und
Sportler vom befreundeten TKD-Club Spöck am Turnier teil. Die Weingartner Sportlerinnen und
Sportler und ihre Trainer traten in den altersgetrennten Klassen Senioren 1 (w), Senioren 1 (m),
Master 1 (m), Master 2 (m), Master 3 (w) sowie Paar Senioren 1 (m+w) innerhalb der
Leistungsklasse 1 (LK 1) sowie in der Klasse Jugend B (w) innerhalb der Leistungsklasse 2 (LK 2)
an. Für die jeweils ersten drei Plätze wurden Pokale vergeben.
Als erste musste Emma auf die Wettkampffläche. Sie startete in einer Gruppe mit 10
Teilnehmerinnen und musste daher zunächst ein Halbfinale bestreiten. Durch ihre sauber
präsentierte Form sicherte sie sich einen heißumkämpften Platz im Finale, in welchem sie zwei
weitere Formen laufen musste. Sie lief die Formen sauber und fehlerfrei. Angesichts der starken
Konkurrenz belegte sie einen hochverdienten vierten Platz, rutschte damit aber leider knapp an
einem Pokal vorbei.
Als Nächste waren Melissa und Arian im Paarlauf an der Reihe. Sie mussten sich mit vier weiteren
Paaren messen, die sie bereits aus anderen Turnieren kannten und die durch die Reihe ein sehr
hohes Leistungsniveau mitbrachten. Die beiden liefen ihre zwei Formen in der Finalrunde souverän
und ausdrucksstark, mussten sich aber am Ende der starken Konkurrenz geschlagen geben und
belegten den vierten Platz.
Melissa musste im Einzel in einer der stärksten Gruppe im gesamten Turnier antreten, die aus 16
Teilnehmerinnen bestand, von denen die meisten sehr gute Poomsae-Läuferinnen sind. In dieser
Gruppe wäre auch Ann-Kathrin angetreten, die aber verletzungsbedingt leider ihre Teilnahme kurz
vor dem Start absagen musste. Melissa absolvierte einen guten Lauf im Halbfinale, konnte sich dann
aber leider doch nicht für das Finale qualifizieren.
Auch Arian hatte eine starke und große Gruppe erwischt. Nach zwei sehr schönen Formen im Finale
konnte er sich allerdings nur einen achten Platz sichern.
Ingrid hatte in ihrer Altersklasse leider keine Konkurrenz. Ingrid lief ihre beiden Formen
nichtsdestotrotz routiniert und konnte die Kampfrichter von ihrem Können überzeugen!
Michael lief seine beiden Formen im Finale wie gewohnt souverän und auf einem sehr hohen
Leistungsniveau. Michael konnte daher, trotz einer kurz vor dem Turnier zugezogenen Verletzung,
die anderen Teilnehmer seiner Gruppe punktemäßig deutlich hinter sich lassen und errang
hochverdient den ersten Platz.
Herzlichen Glückwunsch allen Teilnehmern!!

Die Teilnehmer vom TKD-Club Weingarten und vom befreundeten TKD-Club Spöck vor dem Turnier

Ingrid bei der Taeguk Pal jang

Michael bei der Poomsae Hansu

Die Teilnehmer vom TKD-Club Weingarten und vom befreundeten TKD-Club Spöck nach Abschluss
des Turniers mit Enrico Simon vom TKD Mühlacker (Veranstalter)

