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�TURNIER REPORT 

 
Einmal mehr wurde bewiesen, dass „kleine“ Turniere  
nahezu zwangsläufig sehr attraktiv sein können: 
 
Durch den ETF-FIGHT-CUP 2008 im niedersächsischen 
Weetzen, bei Ronnenberg in der Nähe von Hannover. 
 
Bei einer begrenzten Teilnehmerzahl von weniger als 100 
Wettkämpfern konnte die sonst übliche frühmorgendliche 
Registration auf eine bequeme Uhrzeit von 11.00 Uhr 
gelegt werden. 
Recht zügig ging es dann nach kurzen Meetings von 
Kampfrichtern und Coaches ab ca. 12.00 Uhr weiter. 
 
Die Begrüssung-Eröffnung durch den Turniermanager   
der ETF, Gilbert Kapkowski , dauerte lediglich 3 Minuten 
und war damit sicherlich nicht so langweilig wie endlose 
Ehrenreden bei anderen Veranstaltungen. 
 
Mit den Technik-Wettbewerben im traditionellen Stil  
(Hyong und Poomsae) war man bereits nach gut einer 
Stunde durch. Die darauffolgenden Kämpfe im Kickbox-
Stil und beim Taekwondo Olympic Sparring  liefen  
überaus flüssig, fair und im übrigen auch völlig ohne 
Verletzungspausen ab.    

 

Mit den ebenfalls sehr zügig durchgeführten Einzel-Siegerehrungen und der späteren Team-Siegerehrung war die 
Veranstaltung kurz nach 17 Uhr schon wieder zu Ende und auch das übliche „Aufräumen“ durch das Helferteam ging so 
ziemlich in neuer Rekordzeit vor sich. Auch dafür wurde nur etwas mehr als eine halbe Stunde gebraucht.   

 

 
Die Jury-Crew in Weetzen Peter Pabel und ETF-Manage r Gilbert Kapkowski  

 

Einiges Lob darf man an die anwesende und zahlenmässig ausreichende Jury  verteilen, denn die kam teilweise von weit 
her auswärts angereist. Trotz Schneechaos an diesem Wochenende. Allerdings merkte man vom allgemein schlechten 
Deutschlandwetter in Weetzen rein gar nichts, denn dort schien am Veranstaltungstag die schönste Sonne. 
 
Die „Sonne im Herzen “ hatten wohl auch die allermeisten Beteiligten bei diesem recht harmonischen Event. 
Denn trotz einiger harter Fights, besonders beim Kickboxen, ging es tatsächlich ohne besondere Blessuren ab und die 
„Fehlerquote“ in der Jury hielt sich auch in Grenzen. Mit Absicht wurde bei diesem Turnier eine „Klickerwertung “ mit 3 
Wertungsrichtern eingesetzt, statt einer offenen Punktanzeige und die neue „Time-Out“-Regel  kam auch zum Einsatz.   
 

Der Turnierausrichter SV Weetzen  hatte seine Erfahrung von früheren Veranstaltungen genutzt und sorgte für einen 
reibungslosen Ablauf. Cheftrainer Peter Pabel  kümmerte sich vorrangig um organisatorische Probleme und gab die 
sportliche Betreuung des Heimteams in die Hände seiner Co-Trainer Dennis und Bettina Petrowsky . 
 
Die schafften dann für den Verein einen respektablen 2.Platz in der Gesamtwertung des FIGHT-CUP Niedersachsen   

 
 



 

  
Coach Bettina Petrowsky  Stilvoll präsentiert: Die (kleinere) Kampffläche mi t 6x6 Metern  

 

Definitionsgemäss sollte der „Fight-Cup“ mehr ein Nachwuchswettbewerb sein. Deswegen gab es beim Sparring auch 
eine Begrenzung auf Teilnehmer mit „farbigen“ Gürteln, die in Grössenklassen statt nach Gewicht eingeordet wurden. 
 
Bei den Technik-Wettbewerben (Traditionelle Formen ) durften ebenfalls Schwarzgurte an den Start gehen.  
Da in dieser Kategorie allerdings nur einige Einzelklassen durchgeführt wurden, war die Herausforderung nicht überall 
sehr gross. Aber gute Leistungen gab es in Weetzen eine Menge zu sehen.  

 

  
Die Siegerehrung der Technik-Wettbewerbe  Punktrichter Jürgen Pust (73)  

 

  
Turnierdirektorin Dorothea Kapkowski und Thomas Tei ge Die Ehrenpreise – eine Nummer kleiner, aber schön  

 

Beim Sparring fiel auf, dass einzelne „Nachwuchskräfte“, ausser mit ihrem Gegner, auch noch mit einigen 
„Konditionsschwierigkeiten “ zu kämpfen hatten. Insbesondere beim Taekwondo-Sparring, weniger beim Kickboxen.   
Kann es sein, dass die Kickbox-Stilisten heutzutage allgemein besser trainiert sind ? 
 
Sicherlich ist eine 3-Minuten-Runde  gewöhnungsbedürftig, vor allem wenn der Kampf nicht andauernd mit dem Blick auf 
eine Punktanzeige unterbrochen wird. Allerdings gab es für Wettkämpfer bzw. Betreuer jeweils 2 x die Möglichkeit einer 
„Auszeit “ (Time-Out), also einer Pausenzeit, die für Erholung bzw. für taktische Ratschläge genutzt werden kann.  
 
Diese neue Regel, die es in ähnlicher Form auch bei anderen Sportarten gibt, wurde in Weetzen zum dritten Mal bei 
einem ETF-Turnier 2008 vorgestellt. Es war auch dort gut zu sehen, dass die Coaches diesen Standard sehr gut 
umgesetzt haben und teilweise für echtes Taktieren  noch kurz vor Ende eines Kampfes einzusetzen wussten.  

 



 

  
 

Mehrheitlich waren bei den Wettkämpfen die jüngeren Jahrgänge aktiv. Beim Kickbox-Sparring wurde verhältnismässig 
mehr Power gezeigt, um es einmal so zu nennen. Aber es konnte sich durchaus lohnen, auch Technik ins Spiel bringen. 
  
So drehte der 19-jährige Nachwuchskämpfer Jesper Cordes  vom Fight-House Hamburg einen deutlichen Punktnachteil 
in einem ziemlichen „Box“-Gefecht durch 3 Wertungstreffer mit dem Fuß zum Kopf doch noch positiv in seine Richtung.  

 

  
 

  
Einige kleine Kämpfer diesmal ganz gross  Siegerehrung Kickboxen  

 

 
Jesper Cordes (Fight House Hamburg)  

Nicht unerwartet, aber mal wieder bedauerlich die allgemein geringe 
Beteiligung von weiblichen Wettkämpferinnen , insbesondere beim 
Kickboxen. Das war auch in Weetzen leider nicht berauschend.  
 
Es ist immer wieder schade, wenn sich einzelne Kämpferinnen in ihrer 
Klasse stellen und vielleicht gut vorbereitet sind – sich dann aber gar keine 
Gegner finden lassen.  
 

Auf diesem Gebiet scheint die Basis mittlerweile weiter auszudünnen und  
in den meisten Clubs in Deutschland wächst offensichtlich wenig nach. 
Auch bei wesentlich grösseren internationalen ETF-Turnieren kommt das 
Kämpferpotenzial erfahrungsgemäss zu einem stärkeren Teil aus dem 
Ausland. Auf den klassischen „Nachwuchs“, der bei Events wie dem Fight-
Cup praktische Kampferfahrung sammeln könnte, wartet man vergeblich.  

 
 



 

 
Jury Management: Bianca und Norbert Hellmich  Das Wettkampfteam SV Weetzen  

 

  
Gesamtsieger beim Fight-Cup: TV Jahn Walsrode  Team Fight-House Hamburg  

 

Das grösste Wettkampfteam  beim Fight-Cup in Weetzen war auch 
das erfolgreichste unter einem Dutzend angetretener Vereine: 
 
Der TV Jahn Walsrode  belegte in der Endabrechnung Platz 1  und 
konnte damit auch in der ETF-Rangliste um einiges höher klettern.  
 
Trainer Ivo Bujewitsch  (Bild rechts) ist mit seiner Truppe wohl auf dem 
richtigen Weg – fehlt eigentlich nur die längst überfällige „Coach-
Lizenz“, um über einige wichtige Kleinigkeiten noch besser informiert 
zu sein.  
 

Ansonsten Gratulation an alle, die ihr Gefecht beim Fight-Cup  
gemeistert haben  – auf, vor oder neben der Kampffläche.  

 

     �TEAM-ERGEBNISSE 
Gesamtwertung 

1 TV Jahn Walsrode Walsrode Niedersachsen 

2 SV Weetzen Ronnenberg-Weetzen Niedersachsen 

3 KSS Schawe Wallenhorst Niedersachsen 
Sparring 

1 TV Jahn Walsrode Walsrode Niedersachsen 

2 SV Weetzen Ronnenberg-Weetzen Niedersachsen 

3 Fight-House Hamburg Hamburg Hamburg 

4 Black Fighters Hemer Hemer Nordrhein-Westfalen 

5 KBS Gehrden Gehrden Niedersachsen 

6 KKA Magdangal Osnabrück Niedersachsen 

Technik - Formen 

1 KSS Schawe Wallenhorst Niedersachsen 

2 Mun-Hwa Winsen Winsen Niedersachsen 

3 Black Fighters Hemer Hemer Nordrhein-Westfalen 

3 TV Jahn Walsrode Walsrode Niedersachsen 

5 SV Weetzen Ronnenberg-Weetzen Niedersachsen 

www.etftaekwondo.de 


