
14. Bayerische Meisterschaft im traditionellen Taekwon-Do 
des Budo-Center-Europa 

 
 
Diese Meisterschaft fand am 15.11.2008 in Babenhausen statt, an der 7 Sportler/in vom 
Kampfkunst-Center Black Dragon e.V. daran teilnahmen. 
Anders wie sonst bei den Technikwettkämpfen musste man die Disziplinen Hyong, Ilbo-Tayrion, 
Bruchtest und ab 15 Jahre Freikampf absolvieren werden.  
Alle Einzelwertungen wurden addiert und ergaben die Gesamtwertung. Man könnte die 
Meisterschaft auch als Mehrkampfmeisterschaft in TKD bezeichnen.   
Ina Grossmann und Melissa Wengler nahmen zum ersten Mal an einer TKD Meisterschaft teil und 
belegten in Ihrer  Klasse Ew * Mädchen 8-11 Jahre * eine gute Platzierung. 
In der Klasse Dm *Schüler 12-14 Jahre* kämpfte Nic Dötsch um eine gute Gesamtwertung ..Platz 
wobei er in der Kategorie *Hyong* den 2.Platz belegte.  
Nils Alex und John Heier hatten es in Ihrer Klasse *Jugend 15-17 Jahre*am schwersten. 
 In dieser Klasse kam noch zusätzlich das Kämpfen dazu. Von insgesamt ….TN in Ihrer Klasse 
belegte Nils den … Platz und John den …. Platz.  
Bei dieser Meisterschaft musste man in jeder Einzelkategorie Top Ergebnisse bringen um zum 
Schluss in der Gesamtwertung auf den vorderen Plätzen zu  landen.   
Überraschung gab es in der Klasse Em*Jungen 8-11 Jahre*. 
Diese Gruppe war mit 22 TN sehr stark besetzt. Marvin Ziegler und Yannick Prosch kämpften bis 
zum Schluss in dieser Gruppe um die Gesamtwertung. Marvin sicherte sich in den Kategorien 
Bruchtest und Ilbo-Tyer den ersten Platz nur in der Kategorie Hyong musste er sich Yannick, der 
den 2.Platz belegte, geschlagen geben und belegte den 4.Platz. Am Ende war der interne Kampf der 
beiden aber mit ausschlaggeben für die Gesamtwertung, Marvin wurde Gesamtsieger und damit 
Bayerische Meister und Yannick belegte den 3.Platz in der Gesamtwertung.   
Trainer, Coach und Kindernanny Torsten freute sich riesig über dieses Ergebnis, woran im Vorfeld 
überhaupt nicht zu denken war. Aber auch die mitgereisten Papas der beiden waren sehr stolz auf 
ihre Söhne. 
Zum Schluss möchte ich mich nochmal bei meinen Team bedanken das alle so gut gekämpft haben u 
auch wenn es bei den einen oder anderen nicht ganz so gut lief *EGAL* trainiert weiterhin fleißig 
und ihr werdet sehen das Ihr Euch bei den nächsten Meisterschaften verbessern werdet. 

Vielen Dank und macht weiter so! 
 

 
 

 



 


