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+++ 1. DAN für Thorsten Gerstl - Herzlichen Glückwunsch +++

Ab 2011 werden wir alle aktuellen Neuigkeiten, Fotos, etc auf unserer neuen

-Seite veröffentlichen ....

****************************************************************************************************

2010

2. DAN für Juli und Benni
http://www.myheimat.de/donauwoerth/sport/qschwarzerq-samstag-fuer-taekwondo-sportler-des-vsc-d1209139.html
Die Taekwondo-Abteilung des VSC Donauwörth freut sich mit zwei ihrer Sportler über eine erfolgreiche Schwarzgurtprüfung. Kurz vor dem Jahresschluss bestanden
Julian Bock und Benjamin Aljic ihre Prüfung und freuen sich nun über den verdienten 2. DAN.
Die Bayerische Taekwondo Union lud die Anwärter nach Gauting ein. Dreimal im Jahr veranstaltet der Verband eine bayernweite Schwarzgurtprüfung, die letzte im
Juli durfte dabei das Team des VSC Donauwörth ausrichten. Mit knapp 80 angetretenen Prüflingen war die Dezember-Prüfung traditionell die größte im Jahr, so dass
der Verband mit zwei Gremien und insgesamt 7 Prüfern den ganzen Tag zu tun hatte.
Los ging es mit der Poomsae, dem Kampf gegen einen imaginären Gegner. Formenspezialist und
-kampfrichter Julian erwischte mit der zugelosten Überprüfungsform ein Traumlos und konnte sich somit gleich wunderbar in Szene setzen. Benjamin tat es ihm gleich,
der erste Technik-Part der Prüfung und auch der zweite, das Ilbo-Taeryon, lief für beide Kandidaten glänzend. Hier werden Techniken nach abgesprochen Angriffen
gezeigt und die Schwierigkeit der Technik selbst, sowie das Timing und der Abstand zum Partner bewertet.
Mit dem Vollkontakt kam endlich der vom Wettkampfspezialisten Benjamin lang herbeigesehnte Part. Er lieferte eine blendende Vorstellung und holte sich das
Selbstvertrauen für den nächsten Prüfungspart, der Selbstverteidigung, die er souverän und bravourös meisterte. Obwohl diese beiden Disziplinen sonst eigentlich nicht
zu den Lieblingsfächern von Julian zählen – bei der Prüfung wuchs er über sich hinaus und verkaufte sich vor den Prüfern mit einer beeindruckenden Leistung.
Den Abschluss einer Prüfung stellt immer der von den meisten Sportlern mit Ängsten begleitete Bruchtest dar. So sehr man sich im Training auch darauf vorbereitet –
hier entscheiden Nervenstärke und nicht zuletzt das Brett selbst über Bestehen oder Durchfallen. Doch auch hier gaben sich beide Aspiranten keine Blöse. Mit einem
perfekt einstudierten Auftreten und Techniken hohen Schwierigkeitsgrads brachen die beiden Schwarzgurtträger alle vier Bretter und konnten nun siegessicher die
Auswertung des Prüfungsgremiums abwarten um dann nach einem langen Tag die verdienten Urkunden zum hart erarbeiteten 2. DAN entgegen zu nehmen.

Altmühl-Cup in Eichstätt
Zum dritten Mal war der VSC von den Freunden aus Eichstätt eingeladen zum mittlerweile traditionellen Altmühl-Cup. Hier können sich die (Nachwuchs-) Sportler
endlich mal so richtig austoben und gleichzeitig in den Disziplinen Form und Wettkampf erste Erfahrungen sammeln. Sie treffen hier auf andere Neulinge und laufen so
nicht in Gefahr, desillusioniert wieder nach Hause zu fahren.
Mit über 20 Sportlern war es die grösste Teamstärke, mit der wir jemals zu einer Meisterschaft gefahren sind. Am Abend des Turniers waren sich Sportler und Coaches
einig, es war das "geilste" Turnier, das wir in den letzten 10 Jahren besuchen durften !
Klasse Teamgeist, jeder hat jeden unterstützt, die Sportler sind teilweise über sich selbst hinausgewachsen und wir haben als Krönung den 3. Platz der Vereinswertung
mit nach Hause genommen. Wir freuen uns auf den November 2011 !
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1. DAN Taekwondo für Carolin M alz
Zum ersten M al in der Geschichte des VSC durfte die Taekwondo-Abteilung eine DAN-Prüfung ausrichten. Für uns war es eine besondere Ehre, bedeutete
diese doch die bisher grösste Veranstaltung unserer Sparte. 50 Prüfungskandidaten aus ganz Bayern waren angereist und haben ihre Coaches, Helfer und
Fans mitgebracht, insgesamt waren in etwa 150 Sportinteressierte und Zuschauer in der Neudegger Halle in Donauwörth versammelt um den Kandidaten die
Daumen zu drücken.
Auch der VSC hatte mit Thorsten Gerstl und Carolin M alz zwei Kandidaten am Start. Beide bekamen mit der Chil-jang als ihre Überprüfungsform ein
Traumlos geliefert, so das sie das Fach Poomsae auch mit Bravour meisterten. Ebenso gut verlief das I lbo-Taeryon, da beide technisch versierte Partner
zugewiesen bekamen. Die bei jeder DAN-Prüfung hauptsächlich bemängelte Disziplin Zweikampf war auch bei unseren beiden Kandidaten nicht die
Herausragende, aber es reichte um die benötigten Punkte einzufahren. I n der Kategorie Selbstverteidung profitierten Carolin und Thorsten vom langen und
sportartenübergreifenden Training. Erstmals wurden so elementare wie grundsätzliche Übungen wie z.B. Fallschule und Stürze auf Hallenboden geprüft, was
andere Prüflinge kalt erwischte. Nicht so unsere beiden, diese Hürde meisterten sie locker!
Abschliessend kam der immer mit Spannung erwartete Bruchtest. Alle anderen Disziplinen kann man im Training bis zur Perfektion prüfen - beim Bruchtest
entscheidet neben dem Training immer auch das Brett und die Nervenstärke ob die Übung gelingt.
Carolin schaffte in der Kombination den Ellbogen locker, scheiterte aber zweimal am Dollyo-chagi - dafür brach das Brett beim Naeryo wie ein Streichholz.
Das eine Brett konnte sie locker verschmerzen, der DAN war ihr nicht mehr zu nehmen.
Thorsten hingegen hatte im Training mit seinem Bruchtest nie ein Problem - unerklärlich bleibt, warum selbst seine Paradekombination Ellbogen-Dwitchagi
bei zwei Versuchen stehen blieb und auch der Naeryo nicht funktionierte. Ohne zerbrochenes Brett musste Thorsten diese Übung beenden, in dieser Sekunde
war klar, dass das mit dem Schwarzgurt nichts mehr werden konnte.
Wir unterstützen ihn bei der nächsten Prüfung mit aller M acht und freuen uns umso mehr über den neuen DAN-Träger in unseren Reihen!
Herzlichen Glückwunsch, Caro!!
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Taebo-Event in Donauwörth am Sonntag, 21.03.2010
zwischen den 140 angereisten Taebo-Fans haben sich auch einige Taekwondo-Kämpfer eingereiht - mal was anderes und macht absolut Spass... :-)

*************************************

Das war das Jahr 2008 !
Ältere Artikel bis einschl. 2006 findet I hr ab sofort im Archiv !

Kennt I hr das auch? I mmer wenn es gemütlich ist fällt einem erst hinterher ein, man hätte ja auch ein paar Fotos machen könnten.
So geschehen bei unseren beiden Video-Abenden im April und im Juni 2009.
Unmittelbar nach Juli´s DAN-Prüfung haben wir uns einen besonderen Abend gegönnt: Stefan, ein befreundeter Trainer aus Ausburg hat für uns eine
Special-Stunde "WT - WingTsun" abgehalten. Es war sehr interessant, einfach mal eine Kampfsportart zu erleben, die Selbstverteidigung komplett anders
definiert.
I m Anschluss daran gab grosse Party-Pizzen - und zwei Video-Filme, die wir auf eine Leinwand projezierten und den Sound über die Stereo-Anlage
aufdrehten.
Und weil´s so witzig war haben wir das in den Pfingstferien gleich nochmal wiederholt - mit einem lustigen Outdoor-Training und DVD´s bis morgens um 5!
Wiederholung folgt definitiv im Herbst !!

DAN-Prüfung von Julian Bock
Als jünster DAN-Träger des VSC geht Julian in unsere Vereinsgeschichte ein. M it 15 Jahren ist er unser jüngster Schwarzgurt.
Er hat sich an der Prüfung Bestnoten verdient - Zweitbestes Prüfungsergebnis der DAN-Anwärter, und das bei einer Durchfallquote von unglaublichen 50% .
Respekt und Glückwunsch !
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Gürtelprüfung in Fürth
Für unsere Jugendgruppe wird es immer schwieriger, gleichzeitig Gürtelprüfungen zu organisieren - zu unterschiedlich sind die Entwicklungsschritte, zudem
ist für etliche Sportler die nächste Prüfung die DAN-Prüfung :-)
Daher haben wir uns entschlossen, mit drei Kandidaten zu unseren Freunden nach Fürth zu fahren und uns dort in deren Prüfung mit einzuklinken.
Nach der dortigen Erfahrung sollten wir das öfters machen - unsere drei waren kaum wieder zu erkennen, voller Elan, Power und Willen !
Repekt und Herzlichen Glückwunsch an Thorsten, Carina und Belinda
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