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+++ TKD-Trainerin Cathy besteht Prüfung zum Taebo-I nstructor +++
Ältere Artikel bis einschl. 2006 findet I hr ab sofort im Archiv !

Auch 2008 war geprägt von Action, Arbeit & FUN. Hier ein kleiner
Überblick über das abgelaufene Jahr 2008:
Gürtelprüfung am 05. Dezember
Wieder konnten wir Torsten Pistor, Grossmeister 5. DAN aus Fürth als Prüfer für uns gewinnen. Mit 32 angetretenen Sportlern, Fans,
Eltern, Freunden und Bekannten war die Halle wieder rappelvoll, so wie wir uns das wünschen. Überwiegend fanden die Prüfungen im
Weiss- und Gelbgurtbereich bei unseren Bambinis statt, zwei ältere Jungs mit Grün-Blau haben sich auch noch dazugemogelt.
Nach etwa 2 1/2 Stunden Prüfung konnte Torsten Pistor allen Sportlern zum bestehen gratulieren.
Anschliessend hielt er für die Fortgeschrittenen eine Spezial-Einheit Wettkampf zum Thema Westenkampf, taktisch-technisches
Verhalten, von deren I deen wir alle etwas lernen konnten.
Herzlichen Dank, jederzeit gerne wieder !!!

Besuch beim Baskettball-Spiel Donauwörth vs. Treuchtlingen am Samstag, 22. November
Den Horizont erweitern war das Motto; so trafen wir uns mit 20 sportbegeisterten Anhängern in der Stauferhalle um die
Heimmanschaft des VSC anzufeuern. Wir standen uns Bussen voller Treuchtlinger Schlachtenbummlern gegenüber, die mit Trommeln
und Trompeten der Heimmanschaft lautstark überlegen waren. So begannen sie auch das Spiel, schlau, wieselflink und immer einen
Korb voraus. Bis kurz vor Schluss der VSC das Spiel drehen konnte, 8 Sekunden fehlten zum Sieg - am Ende mussten wir uns mit 66:67
geschlagen geben.
Anschliessend feierten wir in der Donauwörther Musiknach fröhlich weiter....

Ausbildung Kampfrichter-Anwärter und Poomsae-Kaderlehrgang am 11. Oktober in
Donauwörth
Zum ersten Mal hatten wir die Ehre, dieses gemischten Lehrgang ausrichten zu dürfen. 35 Anwärter, darunter zahlreiche
Donauwörther trafen sich in den Donauwörther Stauferstuben zur Theorie, die der neue Kampfrichter-Obmann Poomsae, Christian
Nuissl, abhielt.
Parallel versammelte sich der Landeskader der BTU zum Training in der nebenan gelegenen Neudegger Sporthalle.
Nach einem gemeinsamen Mittagessen in der Stauferstube unterrichtete Landestrainer Jens Bolduan die Anwärter in praktische
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Einblicke und aktuelle Änderungen im Laufstil.
I nsgesamt erhielten die Rahmenbedingungen, die Lokalitäten und die Organisation höchstes Lob - wir würden uns freuen, der BTU
bald wieder als Gastgeber dienen zu dürfen !

Freundschaftsturnier am 12. Oktober in Eichstätt
Die Sportfreunde hatten eingeladen, wir sind diesem Ruf gerne gefolgt. Sechs Vereine trafen sich in Eichstätt zum Mix-Turnier
Poomsae und Zweikampf.
Neben einigen frischgebackenen Kampfrichtern, erfahrenen Formenläufern und Coaches haben dieses Mal etliche Sportler den ersten
echten Wettkampf in ihrer jungen TKD-Karriere angetreten. Neben Sieg, Niederlage, Enttäuschung und Erfahrung hat am Ende des
Tages jeder etwas mitgenommen: einen klasse Tag und die Hoffnung, dass es nächstes Jahr dieses Turnier wieder geben wird.

Ausflug in den Klettergarten Schloss Scherneck am Donnerstag, 14. August
Training der mal etwas anderen Art, verbunden mit Spass & Grenzerfahrung. Die neugierige Truppe traf sich zum gemeinsamen
Ausflug in den Klettergarten. Nach einer kurzen Einweisung ging es an die Parcours mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden und
Hindernissen.
I nsgesamt eine klasse Erfahrung, wir hatten tolles Wetter, und die drei Stunden vergingen wie im Flug.
2009 wollen wir da auf jeden Fall wieder hin!
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Saisonabschlussfeier am Dienstag, 29. Juli
Die Prüfungen waren bestanden - und wer arbeitet soll auch feiern ! So luden wir unsere TKD-Freunde aus Augsburg zu einem
besonderen Abschluss ein: wir hatten Cathy´s Taebo-Trainer Thommy vom FGZ Bäumenheim überredet, für uns eine fetzige Stunde
zu halten. Bei lauter Musik steppten wir so durch die Halle, immer im Rhythmus und mit wilden Bewegungen.
Und weil wir dann grad so schön warm waren haben wir gleich noch eine Pratzeneinheit hinterhergeschoben.
Anschliessend -das Wetter hat gottseidank gehalten- gab´s neben dem Dojo ein leckeres Menü: die M etzgerei Mayershofer (vielen Dank
an dieser Stelle) hat uns ein wunderbares Essen gezaubert, mit Schnitzelchen, Leberkäs und Hähnchenschenkel, verschiedenen Salaten,
hmmmm - lecker. Einige Sportkameraden brachten Kuchen mit zum Kaffee und so blieben wir bis spät in die Nacht sitzen. War ganz
toll !!

DAN-Prüfung in Wackersdorf am Samstag, 26. Juli
Zum ersten Mal in der Geschichte des VSC gingen gleich drei Sportler auf eine DAN-Prüfung. Mit Benjamin Aljec und Sybille
Schubert-Püschel stellten sich zwei der wichtigsten Prüfung zum 1. DAN, mit Trainerin Catrin Häckel trat sogar ein Sportler an den 4.
DAN mitzunehmen.
Lange Rede, kurzer Sinn: wie immer war es ein Siegeszug des VSC, alle bestanden mit Bravour und abends wurde gefeiert!

Besuch des Fussballspiels FC-Augsburg vs. Jena im M ai
Es hat geschüttet wie aus Eimern - trotzdem: der FC Augsburg brauchte die Unterstützung seiner Fans. 1 Punkt und wir können ein
weiteres Jahr 2. Liga geniessen. Es war ein hartes, spannendes Spiel mit einem glücklichen Remis am Ende.
Es hat gereicht, wir freuen uns auf einen weiteren Besuch in der nächsten Saison - oder gleich im neuen Jahr in der neuen Arena...

Video-Abend im Dojo am Freitag, 02. M ai
Die Prüfung war vorbei, jetzt war erst mal Feiern angesagt. Als Dankschön sozusagen haben wir´s uns im Dojo gutgehen lassen. Nach
einer lockeren Trainingsstunde ging´s ins kuschelige Dojo, dort waren schon der Fernseher und der DVD-Player vorbereitet. Zur
Einstimmung gab´s Ausschnitte aus dem SV-Programm der Deutschen JuJutsu-Meisterschaft 2002, als Hauptfilm den legendären
Klassiker "Die 36 Kammern der Shaolin":
Dazu Pizza, Cola & Kaffee.....
Wird schwer, diesen Video-Abend zu toppen !

DAN-Prüfung in M arktoberdorf am Sonntag, 27. April
Nachdem es mit der erhofften Prüfung im Dezember 2007 verletzungsbedingt nichts wurde griff Trainer Wolfgang Häckel hier an, den
ersehnten dritten DAN mit nach Hause zu nehmen. Es war eine kleine, familiäre Prüfung mit knapp 40 Teilnehmern, die dem
Zuschauer echte Schmankerl lieferten
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Und am Ende nahm Wolfgang endlich die ersehnte Urkunde entgegen....

Karate-Gala in M ertingen am Samstag, 26. April
Der örtliche Karate-Verein hatte zum 10jährigen Bestehen eingeladen, wir haben diese Einladung und das Angebot nach einer Show
gerne angenommen.
Mit Bernd Weber und seinem Verein verbindet uns ein freundschaftliches Band, vielen Dank für die Offerte und bis zum nächsten
Mal !

Gürtelprüfung am Freitag 07. M ärz in Donauwörth und Sonntag, 09. M ärz in Augsburg
Zum ersten Mal haben wir die Prüfung geteilt. Die "klassische" Prüfung fand wie immer in der Zirgesheimer Strasse in Donauwörth
statt, für die Prüflinge zum 1. KUP allerdings hatten wir uns etwas besonders ausgedacht: wir haben sie aus der eigentlichen Prüfung
herausgenommen und sie zwei Tage später zu einer kleinen DAN-Prüfung nach Augsburg gefahren, um sie dort einer anderen
Atmospähre auszusetzen und auch das gewisse "Kribbeln" einer DAN-Prüfung zu simulieren.
Vielen herzlichen Dank an den Prüfer Sergio Albanese für´s Mitspielen !!
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