
Black Dragon Wettkampfteam 
erfolgreich bei den Thüringer Landesmeisterschaften Taekwondo-Kampf in Hildburghausen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Am 20.03.2010 fand in Hildburghausen die  Taekwondo Landesmeisterschaft im Kampf 
statt. Der Verein KKC-Black Dragon aus Hildburghausen war in diesem Jahr Ausrichter 
dieses Turnieres.  
Insgesamt 190 Teilnehmer aus mehreren Bundesländern waren an diesem Tag an den 
Start gegangen. Interessant war das die Wettkämpfe mit elektronischem 
Wertungssystem der Marke Adidas ausgetragen wurden.  
Für den Verein waren 9 Sportler/innen an den Start gegangen, die sehr erfolgreich bei 
diesem Turnier abschneiden konnten.  
Die Coachs der Mannschaft, Michael Prosch & Torsten Meißner, waren sehr stolz auf 
ihre  Schützlinge.  
Landesmeister wurde Ina Großmann JBw  LK2 bis 55kg und unser Jüngster im Team 
„Mad Max“ Maximilian Schneider JDm LK2 bis 26 kg.  Silber errangen Elena Heier, 
Patrick Schwarz, Nic Dötsch und Yannick Prosch.  Bronze erzielten  Nic Dötsch und Nils 
Alex, die trotz ihres guten Abschneidens nicht ganz ihre Leistungen umsetzen konnten.  
Ebenfalls  Bronze erzielte Marvin Ziegler der im Halbfinale auf  Til Walter, Landeskader 
A, aus Meiningen  traf. Beide kannten sich schon sehr gut. Marvin zeigte diesmal einen 
Willen und Ehrgeiz wie ihn sich der Trainer öfters wünschen würde, den mit dieser 
Einstellung kann man im Taekwondosport sehr viel erreichen. Marvin konnte gute 
Treffer/Punkte erzielen aber leider musste er sich diesmal  wieder nur knapp 
geschlagen geben.  
Marvin zum Schluss zu seinem Coach Michael „ Das nächstemal knacke ich ihn.“   



Wir werden sehen wie gut er in Zukunft trainieren wird und wie die nächsten Turniere 
verlaufen werden.  
Auch für Marvin ist es wichtig seine Leistungen zu halten und zu verbessern den auch 
er steht auf der Liste zur Nominierung Thüringer *Landeskader B*.  
Diese Entscheidung wird in der zweiten Hälfte des Jahres durch den TUT Sportdirktor 
und den Thüringer Landestrainer getroffen.     
Etwas unglücklich war es bei Joy-Noel Rüffer die gleich in ihrem ersten Kampf eine 
starke Gegnerin hatte. Joy kämpft mit einer guten Tagesleistung und konnte sogar in 
der letzen Runde den Ausgleich schaffen so dass es in die Verlängerungsrunde ging.  
Dabei ging es darum den ersten Punkt zu erzielen, den Joy nur knapp verpasste. Trotz 
ihres frühen Ausscheidens war Trainer Torsten voll zufrieden, den sie konnte alle  
gesagten Taktiken umsetzen. Dies wird Joy in den nächsten Trainingswochen noch 
mehr trainieren, denn die nächsten Turniere stehen bald an.  
Übrigens ist Joy eine Top Kandidatin für die Nominierung  zum *Landeskader C* 
ebenso wie Yannick Prosch. Yannick konnte sich bis ins Finale kämpfen wo er aber 
leider verletzungs-bedingt aufgeben musste.  Aber,so Trainer Torsten “Die Gesundheit 
unsere Sportler/innen steht immer an erster Stelle.“  Yannick wird sich bis zum 
nächsten Turnier erholen und dann wieder voll durchstarten. 
Zum Schluss möchte sich Torsten Meißner, der mit der Planung des Turniers vertraut 
wurde, bei allen Helfern/innen und Sponsoren bedanken. Ebenso bei Landrat Thomas 
Müller, Bürgermeister Steffen Harzer und Frau Marion Seeber die sich sehr lange die 
Wettkämpfe unsere Sportler anschaute und eine große Hilfe für den Verein ist. 
Alles Weitere zum Turnier kann man demnächst auf unsere Homepage  
www.kampfkunst-center.de nachlesen. 
Es wird schon im Landesverband darüber geredet das die Thüringer 
Landesmeisterschaft 2011 wieder in Hildburghausen stattfinden soll. Das zeigt dass 
dieses Turnier sehr gut vom Verein organisiert wurde und wir stolz auf diese Leistung 
sein können. 

            
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Text  by T.Meißner 

http://www.kampfkunst-center.de/

