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Liebe Freunde des Taekwondo,
liebe Sportlerinnen und Sportler!

WIR FÖRDERN
4.000 ATHLETEN.
UND JEDE MENGE
GLÜCKSMOMENTE.

Titelfoto: Faissal Ebnoutalib errang die erste Olympiamedaille im Taekwondo Deutschland

ereignisreiche Wochen und Monate liegen hinter uns.
Kurz nachdem wir die Frühjahrsausgabe von
TAEKWONDO 20 fertiggestellt und zum Druck gegeben hatten, ereilte uns alle der Lockdown. Von heute
auf morgen ging so gut wie nichts mehr. Jeder von uns
hat das am eigenen Leib spüren können. Alle Pläne
und Planungen waren auf einmal Makulatur. Wie sollte und wie konnte es überhaupt weitergehen? Schnell
meldete sich bei Funktionären, Trainern und Athleten
jedoch der sportliche Kampfeswille. Die Termine für
Meisterschaften, Events und sogar für die Olympischen
Spiele wurden verschoben, Trainingspläne und
Übungsprogramme wurden auf Online-Versionen
umgestellt, Gespräche und Sitzungen fanden als
Zoom-Meeting oder Telefonkonferenz statt. Vieles war
plötzlich digital möglich. Auch diese Ausgabe von
TAEKWONDO 20 musste aus der Ferne und weitgehend digital zusammengestellt werden.
Anfang des Jahres hatten wir diese Ausgabe schon als
Olympia-Ausgabe geplant. Wir wollten einen
Rückblick auf 20 Jahre Taekwondo bei Olympia geben
und die Höhepunkte der vergangenen Olympiaden
noch einmal in Erinnerung rufen. Bei den Recherchen
und vielen Gesprächen konnte Bekanntes und Neues
zusammengetragen werden. Daraus ist eine spannende Olympiageschichte der DTU geworden. Zusammen
mit den Trainern und für den LeistungssportVerantwortlichen sind weitere Berichte über das
Training in Corona-Zeiten und über neue Ansätze der
Talentförderung entstanden. Zum guten Schluss hat
uns der WTE-Präsident Sakis Pragalos im Interview
die Pläne und Aussichten des Weltverbandes in
Sachen Taekwondo erläutert. Das Interview ist im
Magazin zweisprachig abgedruckt. Bei der Übersetzung half Raffaela Delli Santi als Dolmetscherin.
Die Seite mit den Terminen ist diesmal nicht sehr
lang. Alle Termine stehen unter Vorbehalt und wir
können nur hoffen, dass es recht bald mit Lehrgängen
und Wettkämpfen endlich wieder losgeht. Auf unserer
Website www.dtu.de sind zeitnah alle Termine sowie
mögliche Änderungen und Verschiebungen zu finden.
Auch auf unserer Facebookseite und auf Instagram
werden wir aktuelle Informationen umgehend teilen.
Der ganzen Taekwondo-Gemeinde wünsche ich einen
schönen Sommer, erholsame Ferien und eine gute
Zeit.
Herzliche Grüße
Helena Stanek
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TERMINE 2020/2021
Trainer-A-Lehrgang

Bad Münder

18.07.2020

WT Coach-Lizenz Lehrgang Level 1

Online

Bundeskampfrichterlehrgang Technik - THEORIE

Leipzig

September 2020

Dolyo-Chagi

63.282 Mitglieder

05.09.2020
05.09.2020

Bundeskampfrichter Lehrgang ZWEIKAMPF

Kaltenkirchen

06.09.2020

Bundeskampfrichterlehrgang Technik -PRAXIS

Leipzig

26.09.2020

Bundesbreitensportlehrgang

Wuppertal

Oktober 2020

10.10.2020

Bundesbreitensportlehrgang

Krumbach

14.10.2020

Jugend Weltmeisterschaft

Sofia/Bulgarien

24.10.2020

Bundesbreitensportlehrgang

Bad Segeberg

14.11.2020

Final-8-Turnierserie

Sachsen-Anhalt

14.11.2020

Bundesranglistenturnier 2 Poomsae

Ehingen

November 2020

Dezember 2020

Juli 2021

Paltung

05.12.2020

Deutsche Meisterschaft Poomsae

Ehingen

06.12.2020

Deutscher Jugend Cup Poomsae

Ehingen

12.12.2020

Bundes-DAN-Prüfung Altdorf

Altdorf

23.07.2021

Olympische Spiele 2021

Tokio

Alle Terminangaben in diesem DTU-Magazin gelten natürlich nur unter Vorbehalt! Wir wissen zur Zeit der
Fertigstellung des Magazins (Gestaltung und Druck) nicht, welche Entscheidungen in der Corona-Krise getroffen werden und somit auch die Taekwondo-Veranstaltungen und Lehrgänge betreffen.
Bitte schauen Sie regelmäßig auf unserer Website www.dtu.de, der Facebook-Fanpage oder dem InstagramAccount nach. Die Informationen werden dort regelmäßig aktualisiert.

DTU-Online: Trainings- und Expertentalks
https://www.youtube.com/channel/UCcZJ5qAfBHrNCOW3DtKeedg

Kraft
Korea

Tricking

Fuß Hand Weg

Dobok

Kampfkunst

gallyeo
Teamgeist
Kukkiwon
Geduld Trainer

Sieg und Freude

18.07.2020

Dynamik Durchhaltevermögen

Rainer Müller

Schwarzgurt

Ästhetik
Helena Fromm

World Taekwondo

Vollkontakt

Höflichkeit Ehrenamt

Wille Dan

Faissal Ebnoutalib

Entschlossenheit KORYO
DEAF

Mentale Stärke
Schlabberpratze

Respekt
Balance

Leidenschaft

Konzentration

Ausdauer Kup

TaeKwonDo

1981 Poomsae

Familie

Freundschaft Pratze

Team Vertrauen Seoul
Siegeswille Hana dul set

180 Grad Paarlauf
Taktik Präzision Hong Gürtelprüfung
Impact Flow sijak London2012 Handicap

Weltmeister

Europameister

München
Teamlauf

Kiap!

Nine hundred

Seven-Twenty
chong Para

Dojang
Freestyle

Spagat

gyeong-nye

Damit kannst Du jedem zeigen, für welche Sportart
Dein Herz schlägt. Postkarte
und Poster gibt es hier:

cha-ryeot

Breitensport

Ort

Schweiß und Tränen

Juli 2020

Ereignis

Selbstverteidigung

Datum

태권도

Die schönsten, kreativsten,
lustigsten und kuriosesten
Wörter rund um unsere
Sportart Taekwondo sind
auf einer Postkarte und
einem Poster vereint.

https://woll-onlineshop.de/?s=
taekwondo&post_type=product

Und für alle, die einen Besuch in unserer Geschäftsstelle in München machen,
dort gibt es ebenfalls Postkarten und Poster.

sabeom(nim)

Fairness
Schnelligkeit

Sydney2000

Olympia Selbstdisziplin

DTU-Magazin 20 im Abo. Jetzt bestellen!

www.deine-woerter.de · © kajado GmbH

Jetzt kannst Du/können Sie das viermal jährlich erscheinende DTU-Magazin 20 zum Jahresbezugspreis von 20,00
Euro (Inlandspreis inkl. MwSt. und Versandkosten, Auslandspreis auf Anfrage) per Rechnung schnell und bequem
bestellen. Als Dankeschön für die Bestellung gibt es das TAEKWONDO-Poster im Format 50 x 70 cm kostenlos daz.
Das Abonnement verlängert sich automatisch, kann aber nach Ablauf des ersten Bezugszeitraums jederzeit mit
einer schriftlichen Nachricht gekündigt werden.
Widerrufsgarantie: Die Bestellung kann ich innerhalb von zehn Tagen ohne Begründung bei der DTU Deutsche Taekwondo Union e.V.,
Georg-Brauchle-Ring 93, 80992 München schriftlich widerrufen. Zur Fristwahrung reicht die rechtzeitige Absendung.

Für ein Abo bitte die beiliegende Postkarte in diesem DTU-Magazinausfüllen oder eine Mail mit Vornamen,
Namen, Anschrift, PLZ und Ort an die Geschäftsstelle schicken. Deutsche Taekwondo Union e.V., Georg-BrauchleRing 93, 80992 München – per Post oder Mail stanek@dtu-mail.de
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Reinhard Langer

ßer Bedeutung an den Spielen
teilnehmen zu dürfen. Olympia ist das Größte, was ein
Sportler im Amateurbereich
erreichen kann. Mein Comeback war ausschließlich
Olympia zu verdanken. Es
war so viel größer, als alles,
was ich vor Olympia erlebt
habe. Besonders interessant
war, dass wir mit Sportlern
aus verschiedenen Sportarten Kontakt hatten. Georg
Streif und ich blieben damals als Einzige ganze vier
Wochen in Seoul und nutzten unsere Akkreditierung,
um andere Sportarten wie etwa Tennis, Gewichtheben,
Gymnastik und Fußball zu besuchen.“

Erzählt von Helena Stanek – Olympionikin 2008 und Olympia-Medaillengewinnerin 2012

1988 SEOUL – 12 Teilnehmer

Als sich die erste Taekwondo-Mannschaft aus
Deutschland auf die Mission „Olympia“ begab, saß ich
vermutlich noch im heimischen Sauerland im
Sandkasten und habe im Sand gebuddelt. Bewusst wahrnehmen, dass sich acht Herren und vier Damen auf den
Weg nach Seoul machten, um dort Taekwondo als
Demonstrationssportart zu präsentieren, konnte ich
damals natürlich noch nicht. Erst heute, während meiner Recherche zu diesem Beitrag, wird mir mehr und
mehr bewusst, welch fundamentale Bedeutung diese
Mannschaft und deren Erfolge für den weiteren Verlauf
der olympischen Geschichte der DTU hatten. Diese zwölf
Sportler waren es, die den Grundstein gelegt haben,
damit auch ich meine eigenen persönlichen olympischen Momente erleben konnte.
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Georg Streif: „Dass ich als
Wettkämpfer in der Gewichtsklasse -70 kg trotz problematischer Nominierung im
Vorfeld bei den Olympischen
Spielen in Seoul dabei war,
wird für mich immer ein
unvergessliches
Erlebnis
bleiben. Die Eröffnungsfeier
mit einer gewaltigen Taekwondo-Demonstration war
ein einschneidendes Erlebnis für mich, genauso wie die
prägenden Begegnungen mit sportlichen Idolen und die
hochklassigen Wettkämpfe.“
Georg Streif

20 – das ist im Vergleich zu anderen olympischen
Sportarten noch eine zarte Jubiläumszahl. Doch auch in
unserer noch relativ jungen olympischen Geschichte gab
es einige Momente, die prägend für die TaekwondoSportwelt in Deutschland waren und auch weiterhin von
großer Bedeutung sind. Erleben Sie auf den folgenden
Seiten noch einmal 20 bzw. 32 olympische Jahre der
Deutschen Taekwondo Union und lesen Sie spannende
Statements deutscher Olympioniken.

Gemeinsam mit Reinhard Langer verbrachte der heutige
Chef-Bundestrainer der Deutschen Taekwondo Union
auch nach den Taekwondo-Wettkämpfen einige Zeit in
Korea, um das gesamte olympische Flair aufzusaugen.
Reinhard Langer: „Ich hatte nach der Weltmeisterschaft
1985 meine Wettkampfkarriere eigentlich beendet. 1988
stieg ich dann aber wieder ein, als ich von der TKDTeilnahme bei den Olympischen Spielen in Korea hörte.
Da ich bis dato an allen großen Wettbewerben außer
Olympia teilgenommen hatte, war es für mich von gro-

1992 Barcelona – 6 Teilnehmer

Die Entscheidung zugunsten der Sportart Taekwondo
als erneute Demonstrationssportart fiel im Juli 1989 und
gilt bislang als einmalige und erstmalige Ausnahme.
WTF Präsident Kim galt damals als zweitmächtigster
Sportfunktionär und „rechte“ Hand von IOC-Präsident
Samaranchs. Entgegen des eigentlichen IOC-Reglements
blieb Taekwondo in Barcelona als Demonstrationssportart
im olympischen Programm. Aus heutiger Sicht fragt
man sich, was wäre gewesen, wenn … ?
Olympiateam Barcelona

Für eine positive und erfreuliche Medaillenbilanz sorgten in Seoul die Sportler Markus Woznicki (-83 kg),
Michael Arndt (+83 kg), Sonny Seidel (-65 kg) und Ute
Güster (+70 kg). Alle gewannen in ihren Gewichtsklassen
die Bronzemedaille für die damalige Bundesrepublik
Deutschland. Medaillen, die für die Sportler natürlich
von großer persönlicher Bedeutung waren.
Ute Güster: „Ich habe schon als kleines Mädchen davon
geträumt, einmal bei Olympischen Spielen dabei zu
sein. Dieses Erlebnis kann mir keiner nehmen. Die
Medaille hängt bei mir im Wohnzimmer.“

Teilnehmer Olympia 1988
Gewicht

Kategorie

Familienname

bis 83 kg

Herren

WOZNICKI Markus

über 70 kg

Damen

GÜSTER Ute

über 83 kg

Herren

ARNDT Michael

bis 65 kg

Damen

SEIDEL Sonny

bis 70 kg

Herren

STREIF Georg

bis 50 kg

Herren

CHOI Chan-Ok

bis 76 kg

Herren

GERNHARDT Thorsten

bis 54 kg

Herren

LANGER Reinhard

bis 47 kg

Damen

ENGELKING Bettina

bis 64 kg

Herren

GÜNTNER Bernhard

bis 58 kg

Herren

HERBERTH Christian

bis 60 kg

Damen

TILLMANN Yvonne

Der positive Auftritt der Sportlerinnen und Sportler in
Seoul sorgte dafür, dass die koreanische Sportart
Taekwondo ins Licht der olympischen Aufmerksamkeit
rückte. Die gewaltige Demonstration während der
Eröffnungsfeier hinterließ bei den Sportfunktionären
einen bleibenden Eindruck. WT-Präsident Dr. Choue: „Die

Aus der damaligen Olympiamannschaft von 1992 sind
auch heute noch bekannte Gesichter in der DTU aktiv,
sie engagieren sich weiterhin für die öffentliche
Aufmerksamkeit unserer Sportart oder betreiben mit
Begeisterung ihre eigenen Kampfsportzentren für die
Sportart Taekwondo.
Musa Cicek: „In Barcelona
waren wir ‚nur‘ drei Damen
und drei Herren, die die DTU
vertreten durften. Für uns
war es ein einzigartiges
Ereignis, an den Olympischen
Spielen teilnehmen zu dürfen. Wir haben im wahrsten
Sinne des Wortes dafür
gekämpft, dass TKD schlussendlich ins olympische
Programm
aufgenommen
wurde. Auch standen die Spiele damals besonders im
Fokus, da nach der Vereinigung zum ersten Mal eine
gesamtdeutsche Mannschaft (DDR und BRD) an den
Start ging.“
Musa Cicek

Eine bewegte Reise in die
olympische Geschichte der DTU

Aufnahme als Demonstrationssportart war damals ein
großer Katalysator. Taekwondo rückte zum ersten Mal in
das globale Rampenlicht.“
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Kategorie

Familienname

bis 60 kg

Damen

SEIDEL Sonny

bis 83 kg

Herren

WOZNICKI Markus

bis 70 kg

Herren

CICEK Musa

über 83 kg

Herren

SCHAWE Oliver

über 70 kg

Damen

HIPF Bettina

bis 70 kg

Damen

GIRG Anke

Von Olympiamedaillengewinnerin
zu Olympiamedaillengewinner:

Olympiateam Sydney

2000 Sydney – 3 Teilnehmer

Sechs Jahre nachdem Taekwondo bei den Olympischen
Spielen in Seoul das erste Mal bleibenden Eindruck bei
den IOC-Funktionären hinterlassen hatte, wurde während der 103. IOC-Sitzung am 4. September 1994
Taekwondo als vollwertige olympische Disziplin in das
olympische Programm aufgenommen. Sydney waren die
Spiele, bei denen Taekwondo erstmals als olympische
Disziplin anerkannt war.
Reinhard Langer, 1988 selbst Olympiateilnehmer, erinnert sich: „2000 in Sydney, als die Taekwondo-Sportler
und -Sportlerinnen das erste Mal offiziell um Medaillen
kämpften, war noch einmal etwas ganz anderes. Ich war
damals vor Ort, um unseren damaligen Teilnehmer und

8

Im Jahr 2000 sammelte auch ich erste Erfahrungen auf
den Wettkampfflächen Deutschlands. 2000 war vielleicht sogar das Jahr, in dem ich mir von einer Ikone der
Deutschen
Taekwondo
Union
während
der
Landesmeisterschaft ganz aufgeregt ein Autogramm für
mein Album holte. Angespannt stand ich in der
Warteschlange, um mir vom damaligen Weltmeister
Aziz Acharki ein Autogramm geben zu lassen. Noch
heute ziert diese Karte mein Album und noch heute
erinnere ich mich an den Moment in der kleinen
Sporthalle, als Aziz im Gang geduldig Kinderherzen mit
dem Signieren seiner Autogrammkarten glücklich
machte. Dass schließlich auch ich diese Rolle übernahm
und Kinder für ein Autogramm von mir Schlange stehen,
zeigt die Bedeutung der Vorbildfunktion, die gewonnene
Medaillen automatisch mit sich bringen. Man gewinnt
Medaillen für sich, für seinen Trainer und für seine
Familie, aber man gewinnt sie auch für die gesamte
Taekwondo-Nation und für die kommenden Generationen. Vielleicht steckt in meinen Autogrammsammlern auch ein zukünftiger WM-, EM- oder
Olympiamedaillengewinner.

Von WM-Medaillengewinnerin zu
WM-Goldmedaillengewinner:

Als einzige deutsche Sportlerin schaffte damals Fadime
Helvacioglu (Karatas) in der Gewichtsklasse -49 kg die
Qualifikation zu den Olympischen Spielen in Sydney. Als
erste Frau diese olympische Reise in der DTU anzutreten,
erfüllt die Bielefelderin auch heute noch mit großem
Stolz.
Fadime Helvacioglu: „Taekwondo war damals in Sydney
das erste Mal olympisch. Als
einzige Dame dabei gewesen
zu sein, war für mich natürlich eine Ehre. Ich habe es
zwar leider nicht geschafft,
eine Medaille zu holen, aber
für mich zählte auch das
olympische Motto ‚Dabei sein
ist alles‘.“

Teilnehmer Olympia 2000
Gewicht

Kategorie

Familienname

bis 80 kg

Herren

EBNOUTALIB Faissal

bis 68 kg

Herren

ACHARKI Aziz

bis 49 kg

Damen

HELVACIOGLU (KARATAS) Fadime

2004 Athen – 0 Teilnehmer

Wie hart und schwierig die Qualifikation für die
Olympischen Spiele ist, zeigt das Jahr 2004. In diesem
Jahr schaffte leider kein deutscher Athlet die große
Hürde der Qualifikation und in Athen fanden die
Wettkämpfe ohne deutsche Beteiligung statt. 2004 blieb
auch mir in ganz besonderer Erinnerung, denn ich hatte
erstmals Erfolg auf Weltniveau. Mit dem Gewinn des
Jugend-Vize-Weltmeistertitels und dem Wechsel in den
Seniorenbereich kam zum ersten Mal der Gedanke einer
Olympiateilnahme in Betracht.

Aziz Acharki war mir, anders als Faissal, durch seine
langjährige Tätigkeit als Landestrainer und späterer
Bundestrainer in meiner Karriere in gewisser Weise
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2008 Peking – 4 Teilnehmer

Dass ich nun über diese olympische Reise der Deutschen
Taekwondo Union schreibe und seit dem Jahr 2008
selbst ein Teil dieser bin, erfüllt mich mit großem Stolz.
Besonders stolz macht es mich, dass ich heute ohne
Missgunst über Geschehenes und mit positiven
Eindrücken aus meiner aktiven Zeit in der DTU diese
Reise beschreiben kann. Besonders stolz macht es mich
auch, dass ich ein Teil der DTU-Mannschaft war, die es
erstmals mit der vollen Anzahl von vier Startern zu
Olympischen Spielen geschafft hat. Alle vier bewältigten die harte Qualifikation für Peking auf unterschiedliche Weise und dennoch vereinte uns in Peking dieses
unvergleichliche Team-Gefühl, welches uns schon in
unserer Zeit in der Jugendnationalmannschaft zu
Höchstleistungen verhalf. Mit drei amtierenden
Europameistern (Sümeyye, Levent und ich) und einem
Bronze-Medaillengewinner (Daniel) fuhren wir hochdekoriert und optimistisch nach Peking. Dass Olympische
Spiele knallhart sind und in einer anderen Liga spielen,
erlebten wir als jüngste Mannschaft aller deutschen
Sportarten deutlich. Immens war das Medieninteresse,
das Drumherum, der Erwartungsdruck und die
Aufmerksamkeit generell.
Sümeyye: „Die Teilnahme bei
meinen ersten Olympischen
Spielen konnte ich kaum
erwarten. Ich hatte eine
extrem harte Qualifikation, in
der ich direkt zu Beginn meinen schwersten Kampf gegen
die starke Spanierin Briquitte
Yague hatte. Aber ich habe es
geschafft und mich natürlich
sehr gefreut. Als wir im
Olympischen Dorf ankamen, war das ein unbeschreibliches Gefühl. Ich war total überwältigt, auch davon, wie
viele Stars wir damals getroffen haben wie beispielsweise den Fußballer Ronaldinho oder den Basketballer Dirk
Nowitzki. Es kam mir vor wie ein Traum.“
Helena: „Meine Nominierung
zu den Olympischen Spielen
in Peking war lange hart
umkämpft, da ich das offizielle Qualifikationsturnier in
Istanbul aufgrund einer
Verletzung nicht kämpfen
konnte. Den letzten Zweiflern
bewies ich mein Können
schließlich auf der Fläche
und sicherte mir mit dem
Europameistertitel 2008 mein Ticket für Olympia. So
ging ich dementsprechend motiviert und positiv in die
Wettkämpfe. Der Nominierungsstress und das ganze
Helena Fromm mit Dirk Nowitzki

Gewicht

Genau dieser Kämpfer, der besonders mit Schnelligkeit
und taktischem Geschick seine Gegner bezwang,
erkämpfte in Sydney für Taekwondo-Deutschland die
erste olympische Medaille. Faissal Ebnoutalib – jedem
Taekwondo-Fan sollte dieser Name, diese Leistung und
dieser historische Erfolg bewusst sein. Ist er nicht nur
der erste, sondern bislang auch der einzige männliche
Olympia-Medaillengewinner in Deutschland. Für mich
hat es bis zur Deutschen Meisterschaft in diesem Jahr
gedauert, bis ich Faissal Ebnoutalib das erste Mal persönlich in einem Gespräch getroffen habe. Unsere
gewonnenen Olympiamedaillen für Deutschland verbinden uns auf dem Papier schon lange, doch eine persönliche Begegnung hat nie stattgefunden. Dabei zeigt dieses
späte Treffen doch deutlich, welch Potenzial noch in der
Konnektivität früherer TKD-Helden steckt und was vielleicht auch in der Vergangenheit ein wenig versäumt
wurde. Das Treffen war für mich als weibliches Pendant
zu Faissal irgendwie magisch. Es gab mir den Anstoß,
mehr über seine olympische Geschichte zu erfahren.
Darum habe ich Faissal für Sie, liebe Leserinnen und
Leser, interviewt. (Das Interview finden Sie auf Seite 16)

stets verbunden. Dennoch wurde damals, und auch
heute, wenig über diese besonderen Leistungen gesprochen. Wenn man diese Menschen jedoch zum Interview
bittet, gibt es viele spannende Geschichten zu hören.
(Das Interview finden Sie auf Seite 20)

Sümeyye Manz

Teilnehmer Olympia 1992

Schüler Faissal Ebnoutalib zu unterstützen. Die Spiele
waren von den Australiern perfekt organisiert und weitaus größer als die Spiele zuvor. Die Taekwondo-Halle war
ausverkauft.“

Fadime Helvacioglu

Oliver Schawe

Oliver Schawe: „Es war für
mich als Sportler der größte
Traum an den Olympischen
Spielen teilnehmen zu dürfen. Im Vorfeld der Olympischen Spiele habe ich alles
dafür getan, um optimal vorbereitet zu sein, zumal ich
dort im Schwergewicht als
Medaillenkandidat an den
Start ging. Die Atmosphäre
im Olympischen Dorf mit den vielen anderen Sportstars
war einzigartig. Sportlich lief es jedoch leider nicht optimal und ich musste mich im Viertelfinale dem Koreaner
KIM Je-Kyong geschlagen geben.“
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Levent: „An einer Olympiade
teilzunehmen ist der Traum
und das Ziel eines jeden
Sportlers. Ich kann mich
noch genau daran erinnern,
wie ich damals als 11-Jähriger
die ersten olympischen
Taekwondo-Wettkämpfe in
Sydney 2000 live mitverfolgte
und mir war klar, dass diese
Athleten
etwas
ganz
Besonderes sind. Diese Athleten standen vor mehreren
tausend Menschen ganz alleine auf einer erhöhten
Kampffläche. Ab diesem Zeitpunkt war Olympia für
mich ein Ziel und nicht mehr nur ein Traum. Für
Olympia in Athen konnte sich leider niemand qualifizieren. Sieben Jahre später war ich schließlich der erste,
der sich für die Spiele in Peking qualifizieren konnte. Im
Halbfinale der Weltqualifikation stand ich dem
Bronzemedaillen-Gewinner aus Athen gegenüber und
im Finale dem amtierenden Olympiasieger – für mich
mit gerade einmal 17 Jahren ein unbeschreibliches
Gefühl. Auf der Euro-Qualifikation konnten sich drei
weitere Sportler und Sportlerinnen qualifizieren und am
Ende waren wir eines der wenigen Teams, die vier
Teilnehmer zu den Olympischen Spielen schicken konnte. Das Olympia-Team 2008 war ein ganz besonderes: wir
kannten uns seit der Jugend und waren alle sehr erfolgreich. Wir haben uns alle gegenseitig gepusht und unterstützt. Ich denke, dass das viel zu unserem Erfolg beigetragen hat. Ich persönlich verlor im ersten Kampf und
schied frühzeitig aus. Als Goldfavorit diese Niederlage
zu verkraften, dauerte mehrere Monate.“
Levent Tuncat mit Tyson Guy

Daniel: „Die Teilnahme bei den Olympischen Spielen war
für mich persönlich unbeschreiblich wichtig. Es war der
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größte Erfolg meiner Karriere
und das, wofür ich die ganzen
Jahre zuvor gearbeitet hab.
Wir waren ein geniales Team
und wir haben uns super verstanden. Schon in der
Jugend-Nationalmannschaft
erlebten wir viele verbindende Momente. Auch wenn es
mit einer Medaille nicht
geklappt hat, bin ich sehr
stolz auf meinen gewonnenen 5. Platz. Die Kontakte, die
ich damals geknüpft habe, sind für mich auch heute
noch sehr wichtig. Ich habe dort Freunde fürs Leben
kennen gelernt. Über die besondere Magie der Spiele
braucht man fast gar nicht reden – die ist mit keinem
anderen Sportevent zu vergleichen.
Daniel Manz

Drumherum (Medieninteresse, Größe der Halle,
Zuschauer, Olympisches Dorf) hat mich rückblickend
betrachtet aber total überwältigt. Viele tausend
Zuschauer in der Halle und unzählige an den
TV-Bildschirmen schauten plötzlich einer Sauerländerin
bei Olympia zu. Das hat mich extrem unter Druck
gesetzt oder besser: ich habe mir selbst Druck gemacht.
Peking bleibt für mich sportlich gesehen als
Enttäuschung in Erinnerung, da ich im Achtelfinale
gegen Puerto Rico die Punkte zum 2 zu 2 Ausgleich nicht
erzielen konnte. Die Begegnungen im Olympischen Dorf
mit großen Stars des Sportes und dass man als
Randsportart Teil des größten Sportereignisses der Welt
ist, legen allerdings einen immens großen positiven
Schleier über diese negativen Erfahrungen. Aus heutiger
Sicht waren vielleicht genau diese negativen Einflüsse
auf eine Weise doch positiv, sodass ich vier Jahre später
aus ihnen genügend Kraft für den Medaillenkampf
schöpfen konnte.

Als „neue“ Generation fühlten wir uns damals. Da wir
zum einen noch sehr jung waren, zum anderen aber eben
auch sehr erfolgreich auf Welt- und Europaebene. Die
zum Teil enttäuschenden Wettkampf-Erfahrungen von
Peking saßen jedoch bei fast allen tief und wir mussten
erst verstehen, dass Olympische Spiele tatsächlich eigene Gesetze haben. Olympia ist mit keinem anderen
Wettkampf zu vergleichen. Dennoch hielt der Hunger
und die Motivation an, dieses besondere Event noch einmal erleben zu können.“

Teilnehmer Olympia 2008
Gewicht

Kategorie

Familienname

bis 58 kg

Herren

TUNCAT Levent

bis 68 kg

Herren

MANZ Daniel

bis 49 kg

Damen

GÜLEC Sümeyye

Bis 67 kg

Damen

FROMM Helena

London 2012 – 2 TeilnehmerINNEN

Die junge und unbekümmerte Mannschaft von Peking
war mittlerweile zu festen Medaillengaranten für die
DTU gereift. Jeder hatte seine eigenen persönlichen
Hürden in der harten Welt des Leistungssports zu bewältigen, sei es Verletzungspech oder aber die Vereinbarkeit
Olympiateam London

von Leistungssport und Familie. Letztlich setzten
Sümeyye und ich uns erneut in der harten Qualifikation
für die Olympischen Spiele in London durch. Diese wurden erstmals in der Geschichte des Weltverbandes mit
einem elektronischen Wertungssystem ausgetragen
und gehen schon deshalb in die Geschichtsbücher des
Taekwondo ein. Erstmals hieß es seitens der DTU: absolute Frauenpower bei Olympia. Erstmals hieß es in
London: eine Mama schafft die Qualifikation. Und erstmals hieß es: „Eine Dame gewinnt eine Medaille für
Deutschland“.
Sümeyye: „Meine zweiten
Olympischen Spiele waren
für mich natürlich auch
gigantisch, weil ich diesen
schweren Weg als Mutter
geschafft habe.“ Ich wollte es
mir selbst beweisen, dass ich
das schaffe. Es hat mich aber
auch sehr viele Opfer gekostet, denn mein Sohn musste
oft von anderen Personen
betreut werden. Ich war schließlich ständig im
Trainingslager oder auf Wettkämpfen. Obwohl ich die
Qualifikation geschafft hatte, wurde mir der Weg bis
nach London nicht leicht gemacht. Ich musste oft auf
die Unterstützung meines Manns verzichten und ich
wollte zeitweise alles hinschmeißen und Olympia absagen. Aber ich habe dafür gekämpft und das Erlebnis als
Mutter bei Olympischen Spielen teilgenommen zu
haben, macht mich sehr stolz."
Sümeyye Manz
mit Familie

Helena: „Die Olympischen
Spiele in London werden
nicht nur wegen dem Gewinn
der Medaille für mich unvergessen bleiben.“ Natürlich
war das sportliche Ergebnis
historisch und wird in den
Geschichtsbüchern der DTU
stehen bleiben. Es macht
mich weiterhin enorm stolz,
diese Medaille mit meinem
langjährigen Trainer Carlos gewonnen zu haben. Solche
Erfolge mit dem Trainer zu erleben, der mich seit dem
achten Lebensjahr betreut hat, formt und begleitet. Wir
standen als eine Einheit an der Fläche, die von absolutem Vertrauen geprägt war. Das haben auch unsere
Gegner gespürt. Die Emotionen in der Halle, als wir mit
der Flagge eine Ehrenrunde gelaufen sind, um all den
mitgereisten Fans zu danken, werde ich nie vergessen.
Generell hat für mich in London einfach alles gepasst:
Die Spiele waren um einiges sympathischer als die
Spiele in Peking. Alles schien echt und die Fans waren
in der Halle, weil sie ihre Idole zu Höchstleistungen

pushen wollen. In meinem Fall waren über 100 mitgereiste Fans aus Deutschland vor Ort – und natürlich mein
Fanclub aus meiner jetzigen Heimat Polen. Ich war dank
meines Mentaltrainers Ulli mental perfekt auf diesen
Tag vorbereitet und habe mich einfach auf das Kämpfen
gefreut. Mit den Erfahrungen aus Peking konnte ich viel
stärker und mit viel größerem Selbstbewusstsein die
Kämpfe in London genießen. Ich habe für mich meine
olympische Reise als Athletin in London zu Ende
geschrieben und es ist aus heutiger Sicht schön zu
erfahren, wie viele Menschen dank mir auch eine eigene
olympische Geschichte in London erlebt haben."

Teilnehmer Olympia 2012
Gewicht

Kategorie

Familienname

bis 49 kg

Damen

MANZ Sümeyye

bis 67 kg

Damen

FROMM Helena

Helena Fromm

Olympiateam Rio

2016 Rio de Janeiro – 3 Teilnehmer

Die Erfolge in der DTU rissen nach dem Medaillengewinn
in London nicht ab, obwohl sich bei den beiden langjährigen weiblichen Medaillengaranten Sümeyye und
Helena familiäre Umstände ergaben, die eine
Vereinbarkeit von Leistungssport und Familie nach den
Vorgaben der DTU nicht zuließen. Es reifte aber mit dem
Jugend-Vizeweltmeister Tahir Gülec und seiner ebenso
erfolgreichen Schwester Rabia eine neue Generation
heran. Genau diese waren es, die auch weiterhin bei
Welt- und Europameisterschaften für die wichtigen
Medaillen in der DTU sorgten. Nur ein Jahr nach den
Olympischen Spielen schaffte Tahir Gülec etwas, was
vor ihm erst sechs weitere Männer in Deutschland
geschafft hatten. Nach 18 Jahren ohne einen Titelgewinn
bei Weltmeisterschaften, wuchs der junge Nürnberger
im mexikanischen Puebla über sich hinaus und feierte
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Rabia Gülec

Rabia: „Es war von Kind an
mein Traum bei den Olympischen Spielen auf dem
Podest ganz oben zu stehen.
Leider hat es nicht geklappt.
Trotzdem habe ich in Rio 2016
Erfahrungen gemacht, die
mein Leben geprägt haben."

Levent Tuncat

Levent: „Nach den Olympischen Spielen 2008 in
Peking hatte ich viel Verletzungspech. Drei Jahre lang musste ich mich mit unterschiedlichen Verletzungen auseinandersetzen. Dennoch
konnte ich mich mit einem
großen Willen für die Spiele
in Rio 2016 qualifizieren. Ich
hatte für die Teilnahme hart
gearbeitet und vieles dafür
geopfert. Am Ende musste ich
einen Tag vor meinem
Wettkampf verletzungsbedingt zurücktreten. Eine
komplizierte Augenverletzung, die ich mir während der
Vorbereitung
zugezogen
hatte, war nicht verheilt und es bestand ein großes
Risiko zu erblinden. Aziz Acharki, mein Olympia-Trainer
in Rio, hatte mit mir zu diesem Zeitpunkt wohl seine
schwierigste Entscheidung zu treffen. Ich bin dankbar
dafür, dass ich einen sehr erfahrenen Coach hinter mir
stehen hatte, der alles andere ausblenden konnte und
sich nur Gedanken um meine Gesundheit gemacht hat.
Das zeigt für mich Größe und Charakter. Nicht umsonst
ist er heute immer noch sehr beliebt. Olympia ist ohne
Zweifel etwas Besonderes. Das Event findet nur alle vier
Jahre statt. Das mediale Interesse ist immens groß –
obwohl wir eine Randsportart sind. Ebenso das olympische Dorf, in dem einem viele andere gute Athleten über
den Weg laufen. Zweimal habe ich nur an der
Abschlussfeier teilnehmen können, trotzdem ist es ein
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unbeschreibliches Gefühl, wenn man in solch ein riesiges Stadion reinläuft. Ich bekomme heute noch
Gänsehaut, wenn ich darüber nachdenke."
Tahir: „Für mich waren die
Olympischen Spiele immer
ein Traum. Es war mein Ziel,
daran teilzunehmen, auf der
Matte
zu
stehen,
die
Atmosphäre zu spüren – und
alles zu geben, um eine
Medaille zu gewinnen. Es ist
das größte Ereignis im
Taekwondo. Es ist sehr
schwer sich zu qualifizieren,
doch ich habe es schon zweimal geschafft. Erstmals
2010 für die Olympischen Jugendspiele. Das war natürlich schon ein Highlight, aber dann kamen die Spiele
2016 in Rio. Die waren grandios. Ich gehörte in der
Weltrangliste zu den besten sechs auf der Welt in der
olympischen Gewichtsklasse und habe mich somit
direkt für die Spiele in qualifiziert. Ich habe mich natürlich sehr darüber gefreut und die Vorfreude auf Olympia
war sehr groß. Das Ganze mitzuerleben und mit den
Besten der Welt zu kämpfen, war einfach unglaublich.
Die Besten der Besten aller Disziplinen nahmen teil und
ich war einer von ihnen. Das hat mich extrem gefreut
und ich war sehr stolz auf mich.
Tahir Gülec

am Ende des Tages die Goldmedaille bei der
Weltmeisterschaft. Rabia Gülec schaffte ebenfalls den
Sprung aufs Podium bei dieser Weltmeisterschaft und es
deutete sich schon 2013 an, dass auch bei den
Olympischen Spielen in Rio mit einem/er Sportler/in
aus der Familie Gülec zu rechnen ist. Aus „meiner“
Kämpfergeneration war nur noch Levent Tuncat standhaft geblieben. Die Herren (Tahir und Levent) schafften
die direkte Qualifikation zu den Olympischen Spielen
über ihre Weltranglistenposition. Rabia sicherte sich
beim europäischen Qualifikationsturnier in der türkischen Metropole Istanbul ihr Olympiaticket und setzte
den erfolgreichen Weg ihrer Schwester Sümeyye fort.

Durch die Olympischen Jugendspiele 2010 und die
Olympischen Spiele 2016 in Rio habe ich eine Menge
Erfahrung gesammelt und weiß, wie das Ganze abläuft.
Ich weiß, was ein Sportler für eine Vorbereitung braucht,
um bei so einem großen Event eine Medaille zu holen.
Mit Absprachen zwischen meinem Bundestrainer und
meinem Heimtrainer passe ich nun die Trainingsumstände
so an, dass alles für mich perfekt ist und ich den Weg
nach Tokio schaffe: der Trainingsort, die Trainingspartner, die Trainingseinheiten, die Vorbereitungen in
Trainingslagern, der Physiotherapeut. Ich würde einfach
alles tun, damit ich optimal vorbereitet auf die Matte
gehen und zeigen kann, was ich draufhabe. Ich hoffe,
dass ich mich für die Olympischen Spiele in Tokio qualifiziere und das Beste aus mir herausholen kann, um eine
Medaille zu erkämpfen."

Teilnehmer Olympia 2016
Gewicht

Kategorie

Familienname

bis 58 kg

Herren

TUNCAT Levent

bis 80 kg

Herren

GÜLEC Tahir

bis 67 kg

Damen

GÜLEC Rabia

Füße, Hände, Geist
„READY TO FIGHT" VON HELENA FROMM –
GELUNGENE MISCHUNG AUS RATGEBER
UND BIOGRAFIE
Helena Fromm legt in ihrem Buch „Ready to
fight – Taekwondo leben und fühlen“ den
Schwerpunkt natürlich auf den Sport, aber auch
auf die Philosophie hinter dem Kampfsport
Taekwondo. Und diese Philosophie – nämlich
positives Denken, Charakterschulung und
Stärkung des Selbstbewusstseins – macht das
Buch auch lesenswert für Menschen, die kein
Taekwondo ausüben oder vielleicht gerade
anfangen, sich dafür zu interessieren. Helena
Fromm gibt viele Anleitungen, wie man zu
mentaler Stärke findet und körperlich fit wird
und bleibt. Sie verrät außerdem ein paar ganz
eigene Tipps, wie sie Körper und Geist trainiert.
Die Leser des Buches profitieren von Helena
Fromms Erfahrung, die sie in ihrem Buch veröffentlicht. Egal, ob Taekwondo-Sportler oder
nicht. Ihr Schreibstil ist sportlich locker und
macht das Lesen leicht. „Ready to fight“ ist eine
gelungene Mischung aus Biografie und
Ratgeber. Und wer das Buch liest, putzt sich von
nun an die Zähne nur noch auf einem Bein stehend. Wetten?

neben den sportlichen Aspekten der olympischen
Kampfsportart Taekwondo auch die charakterstärkenden Vorteile deutlich zu machen.
Helena Stanek (Fromm): Ready to fight –
Taekwondo leben und fühlen, 3. Auflage
136 S. · Taschenbuch · WOLL-Verlag Hermann-J. Hoffe
ISBN 978-93268140-6 · LVP: 17,90 Euro

Helena Fromm (heute Stanek, verheiratet, 2
Kinder) ist seit ihrem siebten Lebensjahr leidenschaftliche Taekwondo-Kämpferin. Sie
kennt alle Seiten des Sports und hat jahrelange
Wettkampferfahrung. Ihr größter sportlicher
Erfolg ist die Bronzemedaille bei den
Olympischen Spielen 2012. Bis dahin hat noch
keine deutsche Taekwondo-Sportlerin eine
Medaille bei den Olympischen Spielen gewonnen. Unter anderem ist sie zudem zwölffache
Deutsche Meisterin, zweifache Militärweltmeisterin und Europameisterin. Seit 2018 ist
Helena Stanek Referentin für Marketing und
Presse bei der DTU (Deutsche Taekwondo
Union) und setzt sich nachdrücklich dafür ein,
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Ich möchte noch etwas an alle Sportler weitergeben:
Heute, da ich eine Familie habe, bin ich stolz darauf,
dass ich mein Abitur und den Leistungssport gemacht
habe,
anschließend
meine
Ausbildung
(Industriekaufmann) und den Leistungssport. In der
Phase für die letzten Olympische Spiele hat mein
Arbeitgeber (thyssenkrupp) – bei dem ich auch heute
noch arbeite – mich unterstützt und mir sogar eine
Freistellung für die Vorbereitung gestattet. Ich empfehle jedem, nicht nur auf die Karte „Sport“ zu setzen.
Rabia Bachmann: Heute erlebe ich die Olympischen
Spiele eher wehmütig, da ich 2016 meine Chance verpasst habe und ohne Medaille im Gepäck nach Hause
fliegen musste. Trotz allem bin ich aber stolz auf
mich, dass ich es überhaupt so weit geschafft habe.

Mit dem Stuttgarter Alexander Bachmann hat die
Deutsche Taekwondo Union bereits jetzt einen
Teilnehmer für die Olympischen Spiele in Tokio
sicher qualifiziert. Wie im Jahr 2016 bereits sein
Schwager Tahir Gülec, schaffte Alex die direkte
Qualifikation zu den Olympischen Spielen über die
Weltrangliste. Mit seiner Top-Platzierung unter den
besten fünf in der Gewichtsklasse +80 kg erfüllt sich
der Sportsoldat der Sportfördergruppe Sonthofen den
Traum seiner ersten Olympiateilnahme.
Wer von den Deutschen Sportlerinnen und Sportlern
ebenfalls das Ticket nach Tokio lösen wird, steht zum
jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest. Die kontinentalen
Qualifikationswettbewerbe konnten bislang, aufgrund
der Corona-Krise, noch nicht ausgetragen werden.
Spannend werden auch die Qualifikationskämpfe unseres Para-Sportlers Hasim Celik, der mit einer Teilnahme
bei den Paralympischen Spielen in die Geschichtsbücher
des Taekwondo eingehen könnte. Taekwondo wird in
Tokio erstmals paralympische Disziplin sein.

Was erwarten ehemalige Teilnehmer von den
Olympischen Spielen?

Helena Stanek: Ich freue mich sehr, dass ich nach
meinen beiden Olympiateilnahmen als Athletin auch
in Tokio die Mannschaft begleiten kann und so meine
olympische Reise mit der DTU weitergeht. Die
Olympischen Spiele werden für mich immer etwas
ganz Besonderes bleiben und ich fiebere bei fast allen
Wettbewerben mit – nicht nur beim Taekwondo. Ich
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weiß einfach, wie schwer es ist, diese harten
Qualifikationshürden zu meistern. Die Emotionen die
dann im TV gezeigt werden, lassen die eigenen
Emotionen wieder hochkommen.
Sümeyye Manz: Ich schaue immer noch wahnsinnig
gern bei Olympia zu – zu sehen, wer von den Sportlern
diesmal dabei ist. Es reizt mich sogar, noch einmal
selbst das Projekt Olympia anzugehen. Gerade jetzt zu
Zeiten von Corona hätte ich Zeit zu trainieren. Es ist
ein Event, das nur alle vier Jahre stattfindet und
daher etwas ganz Besonderes ist.
Daniel Manz: Ich verfolge die Spiele immer noch. Ich
schaue nicht jeden Kampf, aber natürlich die
Gewichtsklassen meiner Schwager. Ich helfe ihnen
mit meiner Erfahrung und das schätzen sie auch sehr.
Ich bin immer noch sehr mit dem Sport und mit
Olympia verbunden.
Levent Tuncat: Ich verfolge natürlich immer noch die
ganzen Athleten und deren Vorbereitungen. Meine
Rolle hat sich jedoch geändert. Wie einige wissen,
habe ich vor ca. drei Jahren meinen eigenen TKD
Verein LT SPORTS e.V. gegründet. Jetzt unterstütze
ich Kinder und Jugendliche, ihre Träume zu verwirklichen. Als langjähriger Spitzensportler kann ich
sicherlich viel an Erfahrung und Kompetenz vermitteln. Ich hoffe, dass irgendwann jemand aus meiner
Heimatstadt Duisburg erneut bei den Olympischen
Spielen teilnehmen kann. Dafür werde ich als Trainer
alles tun.

Georg Streif: Ich freue mich als Chef-Bundestrainer
der Herren sehr auf die Olympischen Spiele in Tokio,
die aufgrund der Verschiebung bestimmt in die
Geschichte eingehen werden. Mit Alexander
Bachmann haben wir schon einen Starter sicher
dabei. Die Vorbereitung dafür und auf das kommende
Qualifikationsturnier laufen auf Hochtouren. Alle
Beteiligten (Athlet, Heimtrainer, Trainerteam, betreuende Abteilungen, Funktionäre, Bundeswehr,
Sponsoren, Presse, Familie, Freund usw.) spüren jetzt
schon das „Olympiafieber“ und unterstützen und
bewältigen die besonderen Herausforderungen auch
in der „Corona-Zeit“ mit vollem Einsatz und ungewöhnlich neuen Wegen bestens. Olympia ist und
bleibt für mich das sportliche Highlight und war von
Beginn an auf meinem sportlichen Weg der größte Ansporn.

her, als ich noch gekämpft habe. Früher war es
Taekwondo und heute ist es für mich persönlich eher
ein Tanz. Ich gucke es mir nur noch sehr selten an.
Musa Cicek: Seit 2006 bin ich für den Leistungssport
Zweikampf in der DTU verantwortlich, also bereits
seit vier Olympiazyklen (2008, 2012, 2016 und
2020/2021). Ich kann mit Stolz sagen, dass wir seitdem immer Athleten für die Spiele qualifizieren konnten und mit Helena Stanek (damals Fromm) sogar
eine Medaille gewinnen konnten. Was ich damit
sagen möchte ist, dass ich heute genauso das olympische Feuer in mir trage, wie vor fast 20 Jahren als
Athlet. Nur wer selbst brennt, kann Feuer in anderen
entfachen.
Reinhard Langer: Wenn man die letzten Olympischen
Sommerspiele beobachtet hat, kann man feststellen,
dass die Spiele immer größer und spektakulärer werden. Es ist aber von Land zu Land unterschiedlich,
welche finanziellen Mittel zur Verfügung stehen.
Generell hat die Digitalisierung zu mehr
Professionalität beigetragen. Man kann viele und
gezielte Infos über die Athleten und ausrichtenden
Städte der Veranstalter bekommen. Es ist schade,
dass dieses Jahr die Spiele nicht stattfinden können,
aber die jetzige Situation mit der Corona-Krise macht
dies eben unmöglich. Ich hoffe, dass wir die
Olympischen Spiele nächstes Jahr wieder erleben
können. Ich freue mich auf die kommenden Spiele,
wobei ich auch die Winterolympiade gerne anschaue.

Oliver Schawe: Natürlich sind
die Olympischen Spiele auch
heute für mich das größte
und wichtigste sportliche
Event, bei dem ich auch gerne
den Großteil der Wettkämpfe
in den verschiedenen Sportarten verfolge. Allerdings
muss ich sagen, dass es mir
aufgrund der aktuellen
Kampfverläufe schwerfällt,
einen kompletten Taekwondo-Kampf anzuschauen.
Fadime Özcan: Taekwondo
bei den Olympischen Spielen
finde ich heutzutage nicht
mehr so spektakulär wie frü-

Weltmeister Alexander
Bachmann (2017)
hat sich bereits für
die Olympischen Spiele
in Tokio qualifiziert

DTU-Magazin Taekwondo 20 - Ausgabe 4 06/2020 -

15

schlagen. Ich ärgere mich über die Niederlage wirklich
immer noch sehr, denn eigentlich ist mein Finalgegner
mit meiner Schnelligkeit überhaupt nicht klargekommen. Wenn ich angegriffen habe, hat er viel zu spät reagiert. Aber er ist damals trotzdem in Führung gegangen
und ich habe später lange überlegt, warum ich an diesem
Punkt aufgegeben habe. Das ist normalerweise überhaupt nicht meine Art. Eigentlich habe ich in solchen
Situationen erst richtig Gas gegeben – bis es nicht mehr
ging. Darum ärgere ich mich immer noch sehr über diese
Niederlage.

Selbstvertrauen
und
Schnelligkeit

TAEKWONDO 20: Hast du den Kubaner noch einmal auf
der Fläche wieder getroffen?
Faissal Ebnoutalib: Die Kubaner waren damals als
Vorbereitung für die Olympischen Spiele 2004 in Athen
bei uns in Frankfurt. Wir haben zusammen trainiert, aber
irgendwie herrschte eine seltsame Stimmung. Immer
wenn wir eine Sparrings-Aufgabe vom Trainer bekommen hatten, hat er etwas komplett anderes gemacht und
absichtlich zum Kopf getreten. Ich habe meinen Trainer
gebeten, richtiges Sparring zu machen und kein
Aufgaben-Sparring und habe dann meine Stärke zeigen
können. Danach wollte er kein Sparring mehr machen.

INTERVIEW MIT FAISSAL EBNOUTALIB
Von Helena Stanek
Faissal Ebnoutalib qualifizierte sich über das Weltqualfi
kationsturnier in Porec in der Gewichtsklasse -80 kg mit
dem Einzug ins Halbfinale. Zu den Olympischen Spielen
in Sydney reiste er, wie sein Teamkollege Aziz Acharki,
als amtierender Europameister.
TAEKWONDO 20: Was hat dir damals die Teilnahme an
den Olympischen Spielen bedeutet?
Faissal Ebnoutalib: Ich hatte damals gar nicht damit
gerechnet, die Qualifikation zu schaffen. Als ich es in
Porec dann doch geschafft habe, war das eine große
Sache, schließlich war Taekwondo zum ersten Mal offiziell olympisch. Die ganze Atmosphäre, das olympische
Dorf, die Organisation, das war etwas ganz Besonderes
für mich: Es ist ganz anders als Weltmeisterschaften
oder Europameisterschaften und man begegnet ganz
besonderen Menschen.
TAEKWONDO 20: Erzähl uns die Geschichte von
Mohammed Ali!
Faissal Ebnoutalib: Wir hatten sehr viel Training für
Olympia. Aziz musste viel abnehmen und aus Zufall
haben wir bei einem Training über Mohammed Ali
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gesprochen. Wir kamen total erschöpft aus einem
Training, da fuhr eine Limousine vorbei. „Das gibt’s doch
nicht, da steigt Mohammed Ali aus“, habe ich gesagt. Ich
habe sofort Aziz gerufen und auf einmal war er total fit
und voller Energie. Aziz hat ihn direkt auf arabisch angesprochen und hat ein Foto mit ihm gemacht. Danach ist
Mohammed Ali in die große Mensa zum Essen gegangen.
Alle wollten unbedingt ein Foto mit ihm, aber wir waren
die ersten.
TAEKWONDO 20: Was war damals deine Stärke auf der
Fläche?
Faissal Ebnoutalib: Meine große Stärke war mein
Selbstvertrauen und meine Schnelligkeit. Mein Kampfstil
war einfach anders. Durch meine Schnelligkeit und mein
Täuschen und Steppen kam mein Gegner oft nur schwer
mit mir klar. Ich konnte mit Links und mit Rechts überraschend treten und hatte sehr gute Reflexe.
TAEKWONDO 20: Wie bewertest du heute deinen
Finalkampf gegen den Kubaner Angel Matos Fuentes?
Faissal Ebnoutalib: Ich hatte mich in den Vorkämpfen
verletzt. Beide Füße und auch mein Knie waren ange-

NEBENINFO: Angel Matos Fuentes war der Sportler, der
2008 bei den Olympischen Spielen in Peking für einen
Eklat sorgte, als er den damaligen Kampfrichter Chakir
Chelbat absichtlich gegen den Kopf trat, nachdem dieser
ihn aufgrund einer zu langen Behandlungspause im
Medaillenkampf (trotz Führung) disqualifiziert hatte.
Dieses Vergehen gegen den olympischen Geist des
Taekwondo bewirkte damals eine lebenslange Sperre für
den Sportler und das Ende seiner Karriere.

Heute gibt es zu viele Regeln, die sich ständig ändern.
Das macht viel kaputt. Ich würde Taekwondo gerne so
wie früher kämpfen.
TAEKWONDO 20: Mit den neuen Regeln hat sich vielleicht auch das Kämpfer-Profil verändert. Was glaubst
du, sind wichtige Eigenschaften, die ein Kämpfer heute
auf der Fläche braucht?
Faissal Ebnoutalib: Das einzige was ein Kämpfer braucht
ist die Kombination von Herz und Kopf. Manche, die
haben nur Herz. Aber nur mit Herz kämpfen, einfach nur
treten können, reicht nicht. Man muss auch seinen Kopf
benutzen. Wer seinen Gegner genau studiert und es ihm
schwer macht, ist für mich ein guter Kämpfer.
TAEKWONDO 20: Dein Olympia-Coach Georg Streif ist in
Tokio bei den Olympischen Spielen wieder als ChefTrainer für die DTU vor Ort. Was hat ihn damals als
Trainer ausgezeichnet?
Faissal Ebnoutalib: Die Zeit mit Georg war die beste Zeit
in meiner Karriere. Wir waren Trainer und Schüler, aber
wir waren auch befreundet. Wir hatten ein gutes
Verhältnis und es hat immer Spaß gemacht. Er fragte
mich immer, was ich brauche oder wo ich kämpfen will.
Wir haben viel telefoniert. Ich brauchte nie viele
Wettkämpfe vor einer großen Meisterschaft. Ich musste
nur trainieren und bin dann mit Selbstvertrauen auf die
großen Turniere gefahren. Ich war immer hungrig. Georg
kannte meine Stärken und hat das verstanden und mir
vertraut.
TAEKWONDO 20: Schafft Georg in Tokio den Erfolg, den
er mit dir in Sydney hatte, noch einmal?
Faissal Ebnoutalib: Das kann man nicht wissen. Das
kann man nie wissen. Ich habe Alex noch nicht viel
beobachtet. Was ich aber weiß ist, dass auch der Coach
mit Herz dabei sein muss, damit auch der Sportler Erfolg
hat. Er muss schreien und mitkämpfen. Georg macht
genau das. Er kann sehr gut motivieren. Aber am Ende
kommt es auf diesen einen Tag an.

TAEKWONDO 20: 2004 hast du die Qualifikation für
Olympia unglücklich verpasst …
Faissal Ebnoutalib: Damals habe ich versucht die
Qualifikation für Marokko zu schaffen. Jedoch gab es
damals einige Probleme, die ich hier nicht weiter erläutern möchte. Ich kann nur sagen, dass ich
Faissal Ebnoutalib mit Bundestrainer Georg Streif
damals sehr enttäuscht war. Die Quali
fikation für Olympia habe ich schließlich
sehr unglücklich verpasst. Danach habe
ich noch ein letztes Mal auf den Deu
tschen Meister
schaften gekämpft und
anschließend meine Karriere beendet.
TAEKWONDO 20: Taekwondo hat sich im
Vergleich zu deiner aktiven Zeit sehr verändert. Wie siehst du das Taekwondo
heute?
Faissal Ebnoutalib: Taekwondo, so wie es
früher gekämpft wurde, war für mich das
Beste. Was heute gemacht wird, ist für
mich lediglich Geldmacherei und auch
das Niveau vom Taekwondo ist gesunken.
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DIE „SCHÖNE HELENA“ AUS DEM SAUERLAND

Persönlichkeit und Ausstrahlung

Das Wichtigste für den Start und für eine professionelle
Pressearbeit überhaupt sind gute Fotos. Fotos, die eine
Sportlerin in ihrer unverwechselbaren Persönlichkeit
und mit angenehmer, sympathischer Ausstrahlung zeigen. Schnell konnte der bekannte Sportfotograf Heiner
Köpke aus Hamburg, der fast alle Sportgrößen vor der
Kamera hatte, für ein Fotoshooting im Sauerland gewonnen werden. Mehrere Shootings mit Helena an unterschiedlichen Orten wurden an einem Tag absolviert:
Hochschule, Natur, Graffiti-Wand, Bahnschienen und
das legendäre Foto am Ortsschild des Heimatortes
Oeventrop. Mit dem Fotomaterial konnten sofort alle
Sportredaktionen in der Heimat und im ganzen Land
versorgt werden. Und selbst für die Bild-Zeitung und die
Sport Bild waren die Fotos einsetzbar und Helena auf
einmal eine der jungen Sportlerinnen, die für
Deutschland ins Olympia-Rennen gingen. „Die schöne
Helena aus dem Sauerland“ wurde von der Bild-Zeitung
geboren.

Sauerländerin schreibt Olympia-Geschichte
Von Hermann-J. Hoffe
Noch ganz gut erinnere mich an die ersten Jahre dieses
Jahrzehnts. Als Inhaber einer Werbeagentur im
Sauerland fielen mir damals immer mal wieder auf der
Sportseite der Lokalzeitung Berichte und Fotos von
einer jungen Sportlerin aus Oeventrop ins Auge. Die
junge Helena Fromm eilte bei nationalen und internationalen Meisterschaften, in der mir bis dahin völlig unbekannten Sportart Taekwondo, von Sieg zu Sieg. Und
plötzlich war auch von Olympia die Rede. Da ich seit
vielen Jahren für namhafte Unternehmen auch in
Sachen Sportmarketing arbeitete und mit nationalen
Sportverbänden und Top-Sportlern zusammenarbeitete,
überraschte mich die relativ zurückhaltende
Berichterstattung und die nicht unbedingt professionell
aussehenden Fotos der erfolgreichen Sportlerin. Schnell
bekam ich heraus, dass Helenas Vater Uwe der Manager
war und ansonsten keine professionelle Betreuung der
Olympiakandidatin erfolgte. An einem Montag im April
des Olympiajahrs 2012 hatte ich mich mit Helena und
ihrem Vater im heimatlichen Zuhause verabredet.

Sportlerinnen und Sportler müssen
den Kopf frei haben für ihren Sport

Wie konnte es sein, dass eine so talentierte und erfolgreiche Sportlerin keinen Manager hatte, der sich um
Sponsoren, Pressearbeit und viele andere Dinge küm-

18

- DTU-Magazin Taekwondo 20 - Ausgabe 4 06/2020

merte, die für die Bekanntmachung und „Vermarktung“
einer Weltklasseathletin in der schnellen und sensationsgierigen Sportwelt so wichtig sind? Ein bis ins letzte
Detail geplantes Training, Fitness- und Ernährungs
planung, Gesundheitschecks und vieles mehr, alles professionell und bestens geplant. Doch erfolgreiche
Sportlerinnen und Sportler haben es mehr als verdient,
dass ihre außergewöhnlichen und herausragenden
Leistungen auch die Anerkennung und Resonanz der
Öffentlichkeit bekommen und sich Leistung, Bekanntheit
und Sympathie im Sport auch in finanzielle Erfolge
ummünzen. Durchschnittliche Fußballer verdienen
sechs- und sogar siebenstellig. Sportlerinnen und
Sportler aus den Randsportarten freuen sich schon,
wenn sie vor einigen hundert oder tausend Zuschauern
ihre Leistungen zeigen können. Dabei ist für die allermeisten Athleten die Teilnahme bei Olympia das große
Ziel. So auch für Helena Fromm aus dem sportlich nicht
sonderlich bekannten Sauerland. Schnell wurde vereinbart, die Sauerländer Olympiateilnehmerin ab sofort
kommunikativ zu begleiten und zu unterstützen. Das
ganze Sauerland und die Sportwelt sollten erfahren,
dass es im Sauerland eine junge Taekwondo-Kämpferin
gibt, die bei Olympia sogar eine Medaille gewinnen
kann. Bis zum Wettkampftag am 10. August 2012 in
London waren es ab Montag, dem 23. April noch etwas
mehr als 100 Tage. Also nichts wie ran!

Ein Traum wird wahr

Und dann kam der August. Im Sauerland hatte Helena
Fromm ein richtiges Olympiafieber ausgelöst. Mit den
Erfahrungen von den Olympischen Spielen 2008, bei
denen Helena olympisches Lehrgeld bezahlen musste,
organisierte das ganze Dorf Oeventrop zusammen mit
der Unterstützung des Hochsauerlandkreises, der
Telekom, der heimischen Brauerei und vielen, vielen Freunden und Helfern am Wettkampftag
eine Riesenparty in der großen
Schützenhalle. Von frühmorgens um
zehn Uhr bis zum entscheidenden
Wettkampf um die Bronzemedaille
kurz vor 23:00 Uhr fieberten tausende
Fans mit Helena mit. Der Jubel kannte
keine Grenzen und mit dem gerade
aktuellen Song der Toten Hosen „Tage
wie diese“ war die Freude tatsächlich
grenzenlos. Die Presseberichterstattung
tat ihr Übriges. Mit dem Glück der
Tüchtigen war es Helena gelungen, zur
allerbesten Sendezeit, innerhalb der
Tagesthemen, ihren entscheidenden Wettkampf zu kämpfen, der
dann live von über 10 Millionen
Zuschauern gesehen wurde.
Eine weitere Bronzemedaille
für Deutsch
land. Selbst der
Dortmunder Fußballtrainer
Jürgen Klopp war von dem
Kampf so begeistert, dass er
noch in der Nacht seinen
Freund, den Geschäfts
führer
des BVB, Aki Watzke (auch ein

waschechter Sauerländer) anrief: „Hast du das gesehen?
Eure Sauerländerin hat gerade eine Medaille geholt!“

Zurück in die Heimat

Mit der gewonnenen Bronzemedaille kehrte Helena am
15. August zusammen mit vielen weiteren deutschen
Athleten mit dem Schiff von London
nach Hamburg zurück. Ein großes
Empfangskomitee war natürlich
auch schon da. Mit Familie,
Freundinnen und Bekannten ging
es im Bus zurück nach Oeven
trop. Dort wurde mit Unterstüt
zung der Autobahn
polizei der
Bus mit einem Autokorso zu
einem Triumph
zug entlang der
jubelnden Menschenmengen
durch die Straßen von Oeventrop
zum Empfang in die Schützen
halle geleitet. Eine berauschende Party mit Feuerwerk
und allem Drum und Dran
setzte
den
grandiosen
Schluss
punkt für ein einmaliges Ereignis. Die Olympiamedaille
von Helena Fromm, die erste
Medaille einer deutschen Taek
wondo-Kämpferin und die erste
Medaille
bei
Olympischen
Sommerspielen für das Sauerland.
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einmal an Olympia teilnehmen durfte. Diesmal war ich
etwas entspannter, da ich auf die Erfahrungen aus
Sydney zurückgreifen konnte. Ich kannte die Abläufe
vor, während und nach den Spielen, da ich es in Sydney
ja bereits als Athlet selbst erlebt hatte.

Aziz Acharki
bei seinem
WM-Titelgewinn
1995 in Manila

Dadurch, dass sich Taekwondo sportlich und medial
weiterentwickelt hat, war das öffentliche Interesse in
Rio deutlich höher. Aus deutscher Sicht hatte das natürlich auch mit der gewonnen Olympiamedaille von
Helena Fromm 2012 zu tun. Verbunden mit den großen
Erfolgen durch unsere Olympiateilnehmer Tahir Gülec
(Weltmeister 2013 und Bronze bei der WM 2015), Levent
Tuncat (dreifacher Europameister) und Rabia Gülec (WM
Bronze 2013, EM Bronze 2016) war der Druck bei Sportlern
und Trainern sehr groß.

Olympia ist unvergleichlich

Olympische Spiele haben eigene Gesetze. Du kannst als
Trainer oder Athlet super vorbereitet und zuvor super
erfolgreich gewesen sein, der Druck vor dem olympischen Wettkampftag ist enorm. Damit umzugehen, ist
die Kunst.

INTERVIEW MIT AZIZ ACHARKI
Von Helena Stanek
Aziz Acharki qualifizierte sich für die Olympischen
Spiele in Sydney damals über das Weltqualifikationsturnier in Porec/Kroatien in der Gewichtsklasse -68 kg.
Im Viertelfinale besiegte er den Amerikaner Steven
Lopez und sicherte sich mit dem Einzug ins Halbfinale
das Olympiaticket für Sydney. Der Weltmeister von 1995
und Europameister 1996 reiste auch zu den Olympischen
Spielen 2000 als amtierender Europameister.
Entsprechend hoch waren die eigenen Ansprüche.
Aziz Acharki: „Mit dem Endergebnis 5. Platz konnte ich
mich nicht direkt anfreunden. Aber mit der Zeit habe ich
realisiert, was das alles bedeutet hat. An Olympischen
Spielen, als einer von ganz wenigen auf diesem Planeten,
dabei gewesen zu sein, ist etwas Besonderes. Außerdem
gab es trotzdem etwas zu feiern. Nämlich die erste offizielle Olympia Medaille von Faissal Ebnoutalib.“
TAEKWONDO 20: Aber was bedeutete dir die Teilnahme
bei den Olympischen Spielen damals?
Aziz Acharki: Die Olympischen Spiele waren und sind
für jeden Beteiligten ein besonderes Ereignis, zumal sie
auch nur alle vier Jahre stattfinden. Für mich als Athlet
damals war es außerdem auch etwas Besonderes, weil in
Sydney Taekwondo erstmals als vollwertige olympische
Disziplin ausgetragen wurde.
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An der Eröffnungsfeier wollte ich unbedingt teilnehmen.
Man hat sich an dem Tag als deutsche Einheit in einem
großen deutschen Team gefühlt. Begleitet von einem
großen medialen Interesse, obwohl Taekwondo als
Randsportart galt und wir das bisher nicht gewohnt
waren, wurde Olympia für mich zu etwas ganz Großem.
Das olympische Dorf war einmalig in Sydney, weil die
Unterkünfte im Gegensatz zu dem, was ich als Trainer
bei den Olympischen Spielen in Rio erlebt habe, einfach
nicht zu überbieten waren: Häuser, die wie für Familien
gemacht schienen und so auch eine familiäre Atmosphäre schaffen konnten.

Leider mussten wir kurz vor dem Beginn der TaekwondoWettbewerbe einen harten Rückschlag verkraften. Einer
meiner Sportler, Levent Tuncat, konnte verletzungsbedingt nicht starten. Das hat mich persönlich emotional
sehr getroffen. Im Nachhinein aber bin ich glücklich
genau die richtige Entscheidung zusammen mit Levent
getroffen zu haben: seine Gesundheit zu schützen.

Der Fokus auf dem Gewinnen liegt natürlich immer noch
an erster Stelle. Das zu erreichen, wofür man geschwitzt
und alles hinter sich gelassen hat, um die ersehnte
Medaille, am besten natürlich die goldene, zu gewinnen,
bleibt. Für mich sind die Spiele mit keiner anderen
Veranstaltung zu vergleichen, weil diese so groß und
mächtig sind.

Ganz besonders in Erinnerung bleiben mir natürlich die
Begegnungen mit anderen Sportlern aus anderen
Sportarten. Für mich persönlich ein bis heute unvergessliches Ereignis ist die Begegnung mit Muhammad Ali
(Die Box-Legende). Ein kurzer Smalltalk und ein Foto mit
ihm, das hatte ich mir immer gewünscht. Ihn in Sydney
zu treffen war eine Genugtuung für mich persönlich,
trotz der entgangenen Medaille.
TAEKWONDO 20: Und wie fühlte es sich an, als du den Weg
zu den Olympischen Spielen als Trainer gegangen bist?
Aziz Acharki: Ich habe das Glück, dass ich bei den
Olympischen Spielen in Rio 2016 als Bundestrainer noch

TAEKWONDO 20: Und wie erlebst du die Olympischen
Spiele heute?
Aziz Acharki: „Auch zuhause am Bildschirm ist es ein
großes Spektakel, bei dem man mitfiebern kann.
Trotzdem ist es längst nicht so, wie es vor Ort mit zu
erleben. Olympische Spiele sind längst kein Familientreffen von Sportarten mehr. Der Wettbewerb um
Aufmerksamkeit ist sehr groß. Jeder möchte so viel wie
möglich in seiner eigenen Sportart erreichen, um hoffentlich weiterhin olympisch zu bleiben.

Das Taekwondo und wir alle haben viel dazugelernt und
lernen immer weiter. Einiges muss sich ändern am
Wettkampfsystem. Das E-System hat sich bewährt, muss
aber weiterhin verfeinert werden. Genauso das Regelwerk.
Aziz Acharki mit Muhammad Ali

… es gäbe noch so viel mehr zu erzählen – eventuell beim
nächsten Mal!
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OLYMPISCHE SPIELE SIND
EIN FEST DES SPORTS
INTERVIEW MIT WTE PRÄSIDENT
SAKIS PRAGALOS
TAEKWONDO 20: Herr Pragalos, die Olympischen Spiele in
Tokio wurden um ein Jahr verschoben, Wettkämpfe,
Turniere und Qualifizierungen auf nationaler und europäischer Ebene sind abgesagt oder werden zu einem späteren
Zeitpunkt stattfinden. Wo steht die World Taekwondo
Europe im Mai 2020?
Sakis Pragalos: Derzeit sind Europa und die ganze Welt mit
dem Ausbruch von COVID-19 beschäftigt. Wie andere
Sportverbände ist auch Taekwondo Europe sehr stark von
der momentanen Situation betroffen. Unsere Veranstaltungen
wurden abgesagt oder sind verschoben und mein Team
sucht nach neuen Möglichkeiten. Vom 4. bis 10. Mai waren
wir Gastgeber des weltweit größten Online Poomsae Events,
das zum ersten Mal ausgetragen wurde: 1.254 Sportlerinnen
und Sportler aus 68 Ländern der Welt nahmen teil. Außerdem
bieten wir mehrmals pro Woche Seminare an, in denen
Weltklasse-Sportler/innen unseren Mitgliedern zu Hause
Taekwondo vermitteln. Zusätzlich werden wir ein
Onlineseminar für Landeskampfrichter/innen anbieten, um
neues Wissen und Erfahrungen weiterzugeben. Im Juni
haben unsere internationalen Kampfrichter/innen die
Möglichkeit, an einen Online-Workshop teilzunehmen. Und
zu guter Letzt: aufgrund des Erfolgs der ersten Online Daedo
Open European Poomsae Championships wird es eine solche Veranstaltung auch für Farbgurte und Para-Sportler/
innen geben.

TAEKWONDO 20: Mister Pragalos, the Olympic Games
in Tokyo have been postponed for one year, championships, tournaments, and qualifications on national and
European level have been cancelled or will take place at
a later point in time. Where does World Taekwondo
Europe stand in May 2020?
Sakis Pragalos: At the moment, Europe and the world are
coping with the Corona COVID-19 outbreak. Like other
sport organizations, also Taekwondo Europe has been
hit hard by the current situation. Our events are cancelled or postponed and my team has been searching for
new opportunities. On 4 – 10 May, we host for the first
time ever the world greatest online poomsae event: 1.254
athletes from 68 countries worldwide! Next to that, we
have multiple days a week an Instructors Squad class in
which world class athletes instruct Taekwondo for our
members at home. In addition to that, we will host an
online National Referee seminar for them to gain new
knowledge and experiences. Also, for our International
Referees we will host an online workshop in June. And
finally, due to the success of the first Online Daedo Open
European Poomsae Championships, we will host an
event for color belts and para taekwondo athletes.

TAEKWONDO 20: Sicherlich warten die TaekwondoLiebhaber in Europa sehnlichst auf ein neues Datum für das
kontinentale Qualifikationsturnier für die Olympischen
Spiele in Tokio 2021. Wie weit sind Sie aktuell mit den
Planungen des EQT?
Sakis Pragalos: Unser ursprünglicher Gastgeber für das
europäische Qualifikationsturnier, Italien, ist unsere
Präferenz. Glücklicherweise kamen uns viele unserer
Mitglieder zu Hilfe, als wir das EQT in Mailand aufgrund der
aktuellen Situation in Italien absagen mussten. Unser
Veranstaltungsteam hat nach Ausbruch des Virus nicht mit
seiner Arbeit aufgehört und ist bestens vorbereitet, das EQT
in Italien durchzuführen – oder aber auch in einem anderen
Mitgliedsland, sollte dies notwendig werden.

TAEKWONDO 20: Surely, the taekwondo fans in Europe
are eagerly waiting for a new date for the continental
qualification tournament for the Olympic Games in
Tokyo in 2021. How far are you with the planning of the
EQT at the moment?
Sakis Pragalos: Our initial host Italy has our first preference in order to host the European Qualification
Tournament for the Olympics. Fortunately, many of our
members came to help when the EQT in Milan was being
cancelled due to the situation in Italy. Our event team
did not stop working after the virus outbreak and we are
fully prepared to host the EQT in Italy, but also in another
member state may this be necessary.
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TAEKWONDO 20: Auch die Poomsae-Weltmeisterschaft in
Dänemark wurde im Mai aufgrund des Coronavirus abgesagt. Deutschland, als führende Poomsae-Nation in Europa,
bedauert diese Entscheidung sehr. Sehen Sie eine Chance,
dass die Weltmeisterschaft zu einem späteren Zeitpunkt in
Dänemark nachgeholt wird?
Sakis Pragalos: Ich denke, es ist eine weise – und die einzig mögliche – Entscheidung der WT, diese Meisterschaft
zu verschieben. In dieser Zeit der Krise ist die Gesundheit
und Sicherheit unserer Sportlerinnen und Sportler das
Wichtigste. Und ja, ich bin überzeugt, dass die PoomsaeWeltmeisterschaften nachgeholt werden – vielleicht
2021.

TAEKWONDO 20: The Poomsae World Championships in
Denmark in May have also been cancelled due to the
corona virus. Germany as one of Europe’s leading poomsae nations regrets this decision very much. Do you see
any chance that the World Championships will take
place in Denmark at a later date?
Sakis Pragalos: I think it is a very wise – and the only
possible – decision of WT to postpone the event. In this
time of crisis, the health and safety of our athletes is the
most important. And yes, I am convinced that the
Poomsae World Championships will take place later,
perhaps in 2021.

TAEKWONDO 20: Können Sie den Leserinnen und Lesern
unseres Magazins erklären, was die Aufgaben der World
Taekwondo Europe konkret sind?
Sakis Pragalos: Taekwondo Europe ist der führende
Kontinentalverband der WT. Wir haben
51 Mitgliederverbände und zusammen
mit diesen bilden wir das Herz des
Taekwondo in Europa. Wir richten
nicht nur Europameisterschaften aus,
sondern auch zahlreiche andere
Veranstaltungen: von Lehrseminaren
für Kampfrichter/innen bis OnlineTrainings für Sportlerinnen und
Sportler, von Mitglieder versammlungen, auf denen wir unsere Mitglieder
informieren und ihnen erläutern, was
wir getan haben und was unsere Pläne
für die Zukunft sind, bis zu Ehrungen
einzelner Personen für deren Beitrag
für den Taekwondo in Europa.

TAEKWONDO 20: Could you elaborate on the specific
tasks of World Taekwondo Europe for the readers of our
magazine?
Sakis Pragalos: Taekwondo Europe is the leading Continental Union of World Taekwondo. We
have 51 members and together with
them we are the heart of Taekwondo
in Europe. We host not only European
Championships, but also multiple
other events: from educational seminars for referees to online trainings
for athletes. From General Assemblies,
were we brief our members and
explain what we have done and what
our future plans are, to awarding individuals for their contribution to taekwondo in Europe.

TAEKWONDO 20: Welche Rolle innerhalb der World Taekwondo Europe
spielt die Deutsche Taekwondo Union?
Sakis Pragalos: Deutschland ist schon immer ein enger
Partner von Taekwondo Europe gewesen. Auch gute
Freunde streiten sich ab und zu. Mit der Ernennung des
deutschen Präsi denten, Herrn Klawiter, zum
Vizepräsidenten von Taekwondo Europe ist es mehr als
deutlich, dass unsere beiden Organisationen stark miteinander verbunden sind.

TAEKWONDO 20: Which role within
the World Taekwondo Europe does the
German Taekwondo Union play?
Sakis Pragalos: Germany has always been a close friend
of Taekwondo Europe. Even good friends quarrel sometimes! With the appointment of your President, Mr.
Klawiter as Vice-president of Taekwondo Europe, it is
more than clear that our two organizations are strongly
connected!

TAEKWONDO 20: In diesem Jahr feiert die TaekwondoFamilie in der Welt 20-jähriges olympisches Jubiläum.
Welche Bedeutung hat für sie persönlich das Mega-Event
Olympia?
Sakis Pragalos: Die Olympischen Spiele sind der Traum
einer jeden Sportlerin und eines jeden Sportlers. Sie sind
für mich, da ich griechischer Abstammung bin, auch ein
Erbe und gleichzeitig ein Fest des Sports. Dass Taekwondo
olympische Sportart ist, ist einfach fantastisch.

TAEKWONDO 20: This year, the world’s taekwondo family celebrates 20 years of being part of the Olympic
Games. What significance does the mega-event Olympia
have for you personally?
Sakis Pragalos: The Olympics is the dream of each athlete. For me, the Olympics is not only a heritage as I am
from Greek descent, but it is also celebration of sports
and the involvement of taekwondo inside the Olympics
is just amazing!
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TAEKWONDO 20: Within the five Olympic Games, Europe
was the host continent of the Olympic Games twice, with
the cities of Athens (2004) and London (2012). Which
successes were particularly defining for you and WTE?
Sakis Pragalos: Athens 2004 was of course a highlight as
Athens is my home town. The atmosphere in an Olympic
city is something you have to experience yourself. It is a
combination of friendship and sportsmanship. London
2012 was for me special because the European athletes
were able to grasp 5 of the 8 Olympic medals which was
a milestone achievement for Europe as a continent.

INTERVIEW MIT
DR. CHRISTIAN
ZEPP UND
STEVEN BEHN

TAEKWONDO 20: Welche Aufgaben müssen innerhalb der
kommenden Monate in der WTE angepackt werden?
Sakis Pragalos: Wir müssen mit der Krise umgehen und
damit, welche Auswirkungen sie auf den Sport hat. Mein
Team arbeitet derzeit Tag und Nacht, um neue Ideen zu
erkunden und auf die Herausforderungen zu reagieren,
denen wir als Organisation gegenüberstehen. Mit den
neuen Online-Events, die Taekwondo Europe veranstaltet,
sind wir, denke ich, Pioniere in der Taekwondo-Welt, und
das macht mich sehr stolz.

TAEKWONDO 20: Which tasks have to be tackled in
WTE within the coming months?
Sakis Pragalos: We have to deal with the crisis and the
impact it has on sport. My team is currently working day
and night to explore new ideas and to react on the challenges that we as an organization face. With the new
online events Taekwondo Europe is hosting, I think we
are the pioneers in the world of taekwondo and that
makes me very proud.

Von Raffaella Delli Santi

TAEKWONDO 20: Was sollte aus ihrer Sicht getan werden,
um olympisches Taekwondo in Europa mehr in das
Blickfeld der Öffentlichkeit und der Medien zu rücken?
Sakis Pragalos: Ehrlich gesagt habe ich den Fokus immer
darauf gesetzt, Taekwondo ins Fernsehen zu bringen. In
der heutigen Zeit ist das Fernsehen jedoch fast schon altmodisch. Immer mehr Leute – vor allem die jüngeren
Generationen – nutzen ihre Smartphones und Tablets.
Daher glaube ich, dass sich die Zukunft online abspielen
wird. Wir erkunden neue Kommunikationswege nicht nur
mit unseren Mitgliedern, sondern auch mit der breiteren
Öffentlichkeit. Social Media und Online-Übertragungen
sind der Schlüssel dazu. Unsere neue Partnerschaft mit
dem weltweiten Sender MAS Taekwondo ist nur der
Beginn neue Ziele umzusetzen.

TAEKWONDO 20: From your point of view, what should
be done to bring Olympic Taekwondo in Europe more
into the focus of the public and the media?
Sakis Pragalos: To be honest, I always focused on getting
taekwondo on TV. However, in today’s world, TV is somewhat old fashioned almost. More and more people, and
especially the younger generations are using their
smartphones and tablets. I therefore believe that the
future is online. We are therefore exploring new ways to
communicate with not only our members but also with
the wider public. Social media and online broadcasting
are key. Our new partnership with the global network
MAS Taekwondo is just a start of realizing new goals.

TAEKWONDO 20: Deutschland wird im kommenden Jahr
Ausrichter eines großen Weltturniers sein. Können Sie
unseren Leserinnen und Lesern dazu schon mehr verraten?
Sakis Pragalos: Wir fühlen uns sehr geehrt, dass Deutschland
den G2 Presidents Cup im Jahr 2021 ausrichtet. Dieses weltgrößte Event wird Sportlerinnen und Sportler aus der ganzen Welt anlocken. Insbesondere, weil die Olympischen
Spiele im Sommer 2021 stattfinden, wird die Austragung
des Events so früh im neuen Jahr dafür sorgen, dass wir die
Welt zu Gast in Hamburg begrüßen dürfen.

TAEKWONDO 20: Germany will be the host of a major
world tournament next year. Can you tell our readers
already more about it?
Sakis Pragalos: We are very honored that Germany is willing to host the G2 Presidents Cup 2021! This world’s
largest event will attract athletes from all over the world.
Especially with the Olympics taking place in the summer of 2021, the timing of the event early in the new year
will make sure we welcome the world in Hamburg.

TAEKWONDO 20: Herr Pragalos, wir danken Ihnen für das
Gespräch und wünschen Ihnen und der WTE eine gute
Zukunft.
Ich danke Ihnen!

TAEKWONDO 20: Mr Pragalos, we thank you for the
interview and wish you and WTE all the best for the
future.
Thank you!
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Die Pandemie stellt den Sport derzeit vor ungekannte
Herausforderungen: Alle Großveranstaltungen dieses
Jahres sind abgesagt oder verschoben worden, das
Training kann aufgrund der Maßnahmen zur Einschränkung des Virus erst langsam wieder an einen
gewohnte(re)n Ablauf herangeführt werden. Gerade deshalb ist jetzt, neben einer starken Physis, auch eine
starke Psyche gefragt. Wir haben den erfahrenen sportpsychologischen Experten Dr. Christian Zepp und Steven
Behn, Technik-Bundeskaderathlet und Masterstudent
der Sportpsychologie, dazu gesprochen.
TAEKWONDO 20: Was sind für euch die drastischsten
Herausforderungen während der Pandemie?
Steven Behn: Die Absagen der großen Events sind eine
Herausforderung, eine weitere auf jeden Fall, dass sich
die Routinen geändert haben. Man hatte kein geregeltes
Training mehr – jetzt beginnt es langsam
wieder –, das normale Training wurde
ausgesetzt, man kann nicht mehr in den
üblichen Gruppen trainieren, vielleicht
sogar nur alleine zuhause. Dabei die
Motivation aufrechtzuerhalten ist mit die
größte Herausforderung.
Christian Zepp: Das kann ich aus der
Arbeit mit anderen Athleten nur bestätigen. Der Umgang mit der Absage von
internationalen Wettkämpfen wie Olympia
ist ganz unterschiedlich aufgenommen
worden. Für manche war das am Anfang
sehr schwierig. Für andere war es genau richtig, weil sie
sich gedacht haben: Jetzt habe ich ein Jahr mehr, um
mich noch besser vorzubereiten. Für wieder andere war
es auch genau richtig, weil es international teilweise sehr
starke Unterschiede gab, wer trainieren durfte und wer
nicht. Die Asiaten etwa haben teilweise weitertrainiert,
obwohl das Land abgeriegelt war. Da haben viele Athleten

gesagt: Wenn Olympia dieses Jahr stattfindet, haben die
einen immensen Trainingsvorsprung, da brauchen wir
überhaupt nicht hinfahren, weil wir gar keine Chance
haben. Manche haben aber auch Schwierigkeiten damit,
dass es abgesagt worden ist, weil sie sich einerseits so
lange darauf vorbereitet haben und es für manche eventuell auch die letzten Olympischen Spiele für sie sein
sollten. Jetzt müssen sie noch ein Jahr weitermachen,
wenn sie hinwollen. Tatsächlich waren die Routinen, die
Steven angesprochen hat, für viele sehr wichtig, weil der
Leistungssport normalerweise eine Struktur gibt, die
dann aber weggefallen ist. Viele haben sich auch die
Frage gestellt, wofür sie das Ganze überhaupt machen,
weil keine Wettkämpfe stattfinden, auf die sie hintrainieren können. Die Motivation zu finden, auch ohne konkretes Ziel, ist gar nicht so leicht.
TAEKWONDO 20: Olympia und Weltmeisterschaften finden nicht wie geplant
statt. Bei der Technik-WM ist darüber
hinaus noch unklar, ob sie 2020 oder erst
2021 nachgeholt oder ganz abgesagt wird.
Es gibt Nominierte, die nächstes Jahr
zum Beispiel in die nächsthöhere
Altersklasse wechseln. Wie kann man bei
denen die Motivation aufrechterhalten?
Steven Behn: Ich würde an den Werten
arbeiten: Jeder Sportler will eine erfolgreiche Karriere und die endet nicht unbedingt dieses Jahr. Also soll er die Zeit
nutzen, sich jetzt richtig gut vorzubereiten und die Motivation aus den langfristigen Zielen ziehen: Welche Bausteine kann er jetzt legen, die ihm später helfen, in der nächsten Klasse noch besser zu sein.
Das Gute an der Arbeit mit Werten ist, dass sich die
gewonnenen Erkenntnisse über die eigenen Werte auf
viele Situationen im Sportlerleben übertragen lassen
und das Handeln leiten.
Steven Behn

TAEKWONDO 20: Innerhalb der fünf Olympiaden war
Europa mit den Städten Athen (2004) und London (2012)
zweimal ausrichtender Kontinent der Olympischen
Spiele. Welche Erfolge waren für Sie und die WTE besonders prägend?
Sakis Pragalos: Natürlich war Athen 2004 ein Highlight,
weil Athen meine Heimatstadt ist. Die Atmosphäre in
einer olympischen Stadt ist etwas, das man selbst erleben
muss: Es ist eine Kombination aus Freundschaft und
Sportsgeist. Auch London 2012 war besonders für mich,
da es den europäischen Sportlerinnen und Sportlern dort
gelungen ist, fünf der acht Medaillen zu gewinnen – das
war ein Meilenstein für Europa als Kontinent.
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TAEKWONDO 20: Was kann man den Sportlern an die
Hand geben, an dem sie sich orientie-ren und womit sie
arbeiten können?
Christian Zepp: Sich erst einmal ressourcen- und
lösungsorientiert Gedanken zu machen, nicht nur problem- und defizitorientiert. Es ist einfach zu sagen: „Das
ist schlecht, das ist schlecht und das ist schlecht“. Was
könnte man eventuell doch Positives aus der Situation
ziehen? Es hilft auch, sich mit anderen darüber zu unterhalten und zu merken, dass es anderen ähnlich ergeht.
Natürlich ist da auch die Gefahr, dass man sich gegenseitig runterzieht. Aber die wichtigste Erkenntnis ist:
„Ich bin gerade unzufrieden und die anderen sind genauso unzufrieden.“ – so etwas kann entlasten.
Steven Behn: Was mir hilft, positives Denken zu kultivieren, ist ganz klassisch: ein positives Tagebuch führen.
Ich nehme mir jeden Abend 15 Minuten und schreibe
auf, was ich heute gelernt habe und was Positives passiert ist. Das mag jemanden, der das nicht kennt, am
Anfang vorkommen wie ein Selbstbetrug, oder wie „Ich
mache mir die Welt, wie sie mir gefällt“. Langfristig hilft
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es aber, die guten Dinge im Laufe eines Tages zu erkennen. Oder nach einem negativen Ereignis zu denken:
„Ich kann daraus etwas lernen“. Vielleicht kommt die
Erkenntnis nicht sofort in dem Moment, aber abends,
wenn ich noch einmal darüber nachdenke. Es reicht
auch, wenn es nur Kleinigkeiten sind. Wenn du das
jeden Tag machst, dann hilft das langfristig positiver zu
denken und zu handeln.
Christian Behn: Und ob es 15 oder 3
Minuten sind, die man sich dafür Zeit
nimmt, ist total egal. Warum? Man kann
sich am Ende des Tages die Frage stellen,
ob es ein guter Tag war. Und wenn man
diese Frage mit „Nein“ beantwortet, kann
man sich weiter fragen, ob das wirklich
so war oder ob lediglich ein kurzes
Ereignis den Tag versaut hat und die
positiven Momente überstrahlt. Und
genau das ist das Ziel von diesem
Tagebuch: den Fokus am Ende des Tages
bewusst auf die Sachen zu legen, die an
dem Tag gut waren. Ich sage den Athleten
immer: Schreib drei Sachen auf, die heute gut waren. Das
kann alles Mögliche sein, das muss auch nicht sportbezogen sein. Dann drei Sachen, die man am nächsten Tag
besser machen möchte, weil meistens ist ja nicht alles
perfekt gelungen ist. Und am Ende noch einmal drei
Sachen, für die man an dem Tag dankbar war. Gerade mit
Letzterem tun sich die meisten schwer, weil sie gar
nicht wissen, wofür sie dankbar sein sollen. Aber drei
Sachen, die heute gut sind oder die man morgen besser
machen will, das kriegt jeder hin. Und so liegt der Fokus
wieder auf den guten Ereignissen des Tages.
Foto: Matthias Groppe

Christian Zepp: Richtig, die Arbeit an den Werten ist
ganz wichtig. Wenn man Sportler/innen fragt „Warum
gehst du heute um 17 Uhr zum Training?“, ist eine häufige Antwort: „Weil heute um 17 Uhr Training ist.“ Es
gehört einfach zum Wochenplan dazu. Die wenigsten
gehen tatsächlich bewusst zum Training, weil sie an
dem Tag eine bestimmte Technik trainieren, ein konkretes Ziel haben oder weil sie sagen: „Es macht mir einfach
Spaß ins Training zu gehen.“ Aber warum machen sie es
denn eigentlich, wofür ist es ihnen wichtig? Ich würde mit der Wertarbeit neue
Ziele setzen: Der eine Meilenstein fällt
weg, was ist ein neues Ziel, auf das ich
hinarbeiten möchte? Wie Steven sagt:
Nur weil du dieses Jahr keinen Wettkampf
machen kannst oder nächstes Jahr in
einer anderen Klasse antrittst, heißt das
nicht, dass du nie wieder auf Wettkämpfe
gehen kannst. Und gleichzeitig würde ich
trotzdem sagen: Es ist in Ordnung, dass
du gerade wütend, traurig oder enttäuscht
Dr. Christian Zepp
bist. Das sollte man nicht runterspielen,
denn es ist etwas, auf das die Athleten
lange hingearbeitet haben, auf das sie sich sehr gefreut
haben. Wenn man diese Gefühle nicht zulässt, bleibt
etwas „übrig“ und es wird vielleicht zusätzlicher Druck
für die nächsten Wettkämpfe aufgebaut, wie: „Jetzt muss
es aber klappen“. Die Emotionen, die gerade vorhanden
sind, die sind in Ordnung. Aber man muss auch lernen,
die derzeitige Situation zu akzeptieren, da man sie
weder kontrollieren noch verändern kann. Das einzige,
was jeder selbst in der Hand hat, ist wie er mit der
Situation umgeht.

TAEKWONDO 20: Sportpsychologische Unter
stützung
ist nach wie vor ein Tabuthema: Man spricht wenig darüber, man liest in den Medien selten von Topathleten,
die ihr Training mit Hilfe eines Sportpsychologen umgestellt und dadurch eine Leistungs
steigerung erwirkt
haben. Empfindet ihr das auch so?
Steven Behn: Meine persönliche Meinung ist, dass man
leider nur dann etwas liest, wenn der HSV wieder in Not
ist und es heißt: „Jetzt kommt der Psychodoc.“ Solche
Berichte sind die, die man in den Medien mitbekommt.
Dass jemand einen besonderen Erfolg hat und seinem
Sportpsychologen dankt, passiert sehr selten. Die breite
Öffentlichkeit verbindet das Aufsuchen eines Psychologen noch immer damit, dass etwas nicht stimmt.
TAEKWONDO 20: Es gibt aber offenbar noch Hemm
schwellen, die Unterstützung eines Sportpsychologen
zu suchen, weil es diese Komponente beinhaltet: „Ich
gehe zum Psychologen“. Ist das auch in deinem
Arbeitsalltag noch so, Christian?
Christian Zepp: Die Wahrnehmung ist immer noch ganz

unterschiedlich. Manchmal wird noch davon ausgegangen, Sportpsychologen sind Feuerlöscher. Aber ein
Sportpsychologe ist kein Feuerlöscher und ein
Feuerlöscher ist kein Sportpsychologe. Das muss ich
auch ganz ehrlich sagen: Wenn ich in einer akuten
Situation gerufen würde, dann würde ich wahrscheinlich ablehnen, weil ich in meiner Position eigentlich nur
verlieren kann. Manche haben tatsächlich noch das Bild
im Kopf: Wenn ich zum Psychologen gehe, bringt der
seine Couch mit und dann muss ich von meiner schlimmen Kindheit erzählen. Aber dass es in der
Sportpsychologie um ganz andere Dinge geht, wissen
noch nicht alle. Die Aufgaben in der Sportpsychologie
sind konkret die Leistungs- und Persönlichkeits
entwicklung der Athleten und Athletinnen, sowie die
Aufrechterhaltung ihrer psychischen Gesundheit. Es ist
richtig, dass viele Profisportler selten darüber sprechen.
Es gibt aber ein paar Ausnahmen wie beispielsweise den
Formel-1-Weltmeister Nico Rosberg. In anderen Nationen
ist das anders, in den USA zum Beispiel, da kann man
sich das teilweise gar nicht vorstellen, nicht zum
Sportpsychologen zu gehen. Es wird mittlerweile auch
versucht, das Bild des Sportpsychologen zu verändern,
wie etwa beim DFB, wo jedes Nachwuchsleistungszentrum mindestens einen Sportpsychologen anstellen
muss. Das heißt: da wird im Nachwuchsbereich Wert
darauf gelegt, dass die schon früh in Kontakt mit
Sportpsychologie kommen und offener dafür werden,
damit es für sie normal wird.
TAEKWONDO 20: Welche Eigenschaften machen einen
guten Sportpsychologen aus?
Steven Behn: Aus Athletenperspektive ist es auf jeden
Fall wichtig, dass das Gefühl ankommt: Der versteht
mich, der weiß, wovon er spricht. Es muss nicht unbedingt sein, dass er viel Ahnung von der Sportart hat, aber
dass er Einblick in das Leben, in die Gefühlswelt des
Athleten hat. Mir persönlich ist auch wichtig, dass man
die richtige Mischung aus Wissenschaft und Praxis
nutzt: evidenzbasiertes Arbeiten ist hier das Stichwort.
Christian Zepp: Das ist richtig. Man darf nicht nur das
Textbuch auswendig kennen, sondern muss auch wissen, was am Ende funktioniert.
TAEKWONDO 20: Würdet ihr sagen, dass ein
Sportpsychologe, der selbst aktiver Leistungssportler ist
oder war, ein besserer Sportpsychologe ist, weil er den
Praxisaspekt mitbringt?
Christian Zepp: Ich glaube nicht, dass man unbedingt
Profi gewesen sein muss, um ein guter Sportpsychologe
zu sein. Und es gibt tatsächlich viele, die über den
Breitensport oder sogar ohne Bezug zum Sport in die
Sportpsychologie reingekommen sind. Ich habe selbst
viel Sport ge-macht und habe vielleicht den Vorteil, dass
ich dieses Gefühlsleben des Sportlers im Wettkampf ein

bisschen besser nachvollziehen kann. Dafür haben die
anderen aber andere Vorteile, weil sie vielleicht anderes
Wissen mitbringen. Ich würde das, was Steven gesagt
hat, noch ergänzen: der Mensch hinter dem Athleten ist
wichtig, das ist für mich ganz zentral. Der Sportpsychologe
muss einerseits verstehen, wie es ihm im Wettkampf
geht, aber es geht nicht nur darum, dass der Athlet
erfolgreich ist, sondern dabei auch gesund bleibt. Das
Thema psychische Gesundheit im Leistungssport ist ein
absolut wichtiges Thema. Und es geht immer um den
Athleten, es darf nicht um den eigenen Erfolg als
Sportpsychologe gehen. Wenn es mir darum geht, dass
ich unbedingt bei der WM dabei sein will, dann habe ich
da eigentlich nichts zu suchen. Jemand hat das sehr
schön gesagt: Eigentlich geht es darum, wie Batman zu
sein. Immer da, wenn man gebraucht wird, aber ausschließlich um zu helfen und nicht, um später den Erfolg
einheimsen zu wollen. Andere mögen das vielleicht
anders sehen.
Steven Behn: Ich möchte eine persönliche Erfahrung
ergänzen: Manchmal kann es für einen Athleten hilfreich sein, einen bestimmten Impuls zu bekommen, der
nicht unbedingt zur persönlichen Meinung des
Sportpsychologen passt. Und da ist es ganz wichtig, sich
selbst zurückzunehmen und auf eine Art und Weise zu
helfen, die man selbst gar nicht so gut findet, aber bei
der man weiß, dass es funktioniert. Ich hatte diese
Situation auf der Universiade in Taiwan, als ich mit
einem Sportpsychologen gesprochen habe, der das auch
offen sagte: „Ich würde es anders machen, aber für dich,
in deiner Situation, ist das jetzt genau das Richtige.“ Das
fand ich beeindruckend und das hat auch mir geholfen.
TAEKWONDO 20: Was möchtet ihr den TaekwondoSportlern noch mitgeben?
Steven Behn: Die Frage: Was macht für mich einen guten
Athleten aus? Damit sind wir wieder bei den Werten.
Man muss sich die Frage stellen und überlegen, ob das,
was man heute macht, tatsächlich das ist, was einen
guten Athleten ausmacht? Sich daran dann zu orientieren, braucht es Selbstdisziplin.
Christian Zepp: Es kommt gerade jetzt auf die
Selbstdisziplin an, das Ganze so umzusetzen, dass ich
erfolgreich aus der Nummer rauskomme. Und eigentlich
ist die Situation nichts anderes als eine Verletzung –
bloß betrifft die jetzt alle und nicht nur mich.
Wir haben in NRW ein gemeinsames Statement aller
OSP-Sportpsychologen zum Umgang mit Corona herausgegeben, das für die Sportler vielleicht interessant
ist: www.osp-rheinruhr.nrw/gemeinsame-stellungnahme-der-sportpsychologen-der-osps-nrw.html
DTU-Magazin: Vielen Dank für das Gespräch!
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Von Hermann-J. Hoffe
TAEKWONDO 20: Arne, du bist 48 Jahre jung, verheiratet, Vater von zwei Kindern und arbeitest als Lehrer für
Französisch und Geschichte in Teilzeit. Was verbindet
dich mit Taekwondo?
Arne Ulbricht: Anfang 1987 habe ich in
Kiel mit Taekwondo begonnen, von da an
war es jahrelang Teil meines Lebens.
Meine Leidenschaft galt dem Kampf: Ich
war ein guter, aber nie ein sehr guter
Kämpfer. Ich habe beispielsweise zweimal an Deutschen Meisterschaften
(damals -70 kg) teilgenommen und bin
immer in der ersten Runde rausgeflogen.
Aber solche Kämpfer muss es ja auch
geben …
TAEKWONDO 20: Im Internet ist ein Video
von dir mit dem Titel „Juhu, beim
Taekwondo darf man schreien (LUNA V)“
zu sehen. Worum geht es da?
Arne Ulbricht: Meine siebenjährige Kinderbuchheldin
Luna sollte einfach sportlich sein und Taekwondo passt
zu ihrem selbstbewussten Charakter. In dem Kapitel
nimmt sie am Kindertraining teil. Es geht auch darum,
wie sie sich im Training verhält: Sie tritt bei einer Übung
den Trainer so fest in den Oberschenkel, dass er anschlie-
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ßend humpelt oder versucht so laut zu schreien, dass
der auf der Bank sitzende Papa endlich in ihre Richtung
schaut. Und ganz ehrlich: Wie viele Kinderbuchheldinnen
und -helden gibt es, die Taekwondo machen? Das musste einfach sein.
TAEKWONDO 20: Was fasziniert dich persönlich an dieser Kampfsportart?
Arne Ulbricht: Die Disziplin und die damit
einhergehende Selbst- und auch
Körperbeherrschung. Als ich damals mit
14 Jahren anfing, wollte ich mich einfach
verteidigen können. Schon ziemlich bald
haben mich aber alle Fragen in diese
Richtung genervt: „Und? Bist du jetzt stärker als Carsten?“ Für mich ist das ein
Sport, aber auch eine Lebenseinstellung.
Ich bin durch Taekwondo ruhiger und
manchmal auch demütiger geworden –
es gibt immer welche, die besser sind.
TAEKWONDO 20: Im Video trittst du selbst im Dobok auf.
Übst du gelegentlich Taekwondo?
Arne Ulbricht: Bedingt durch viele Umzüge habe ich
2000 aufgehört und nur ein wenig für mich trainiert.
Dann habe ich Luna geschrieben und hier beim

Wir

erkennen

beraten

planen

ARNE ULBRICHT ÜBER SEIN KINDERBUCH „LUNA“

verstehen

Ein Autor und die Liebe zum Taekwondo

TAEKWONDO 20: Die Teilzeittätigkeit als Lehrer und die
Vollzeittätigkeit als Vater lässt dir noch Zeit, Bücher zu
schreiben. Wie organisierst du deinen Tag?
Arne Ulbricht: Meine Kinder sind 13 und 16. Die brauchen mich nicht mehr so sehr – was mich manchmal
ein wenig traurig macht. Im Großen und Ganzen arbeite
ich sieben Tage pro Woche. Mal vier Stunden am Tag,
manchmal aber acht oder neun Stunden. Meine Texte
nehme ich in jeden Urlaub mit und feile daran. Das empfinde ich auch nicht als Arbeit – ich liebe es! Man muss
es wollen, dann geht es. Dafür habe ich kein WhatsApp
und wahrscheinlich dadurch mehr Zeit als die meisten
anderen Menschen. Tatort und Fußball gucke ich auch
nicht – alles Gründe, weshalb mich viele Menschen für
verrückt halten.

TAEKWONDO 20: Hast Du ein Lebensmotto? Wenn ja,
kannst du uns das nennen?
Arne Ulbricht: Ich kann mich ganz gut mit dem Motto
„Wer kämpft, kann verlieren – wer nicht kämpft, hat
schon verloren“ von Bertolt Brecht identifizieren. Ich
wollte immer Deutscher Meister in meiner Gewichtsklasse werden und ich habe es wirklich versucht. Ich
wollte auch ein berühmter Schriftsteller werden – ich
versuche es noch immer und denke gar nicht daran,
diesen Lebenstraum zu begraben. Wenn ich verliere,
dann habe ich immerhin dafür gekämpft und werde mir
nichts vorwerfen müssen, wenn es mit mir vorbeigeht.
TAEKWONDO 20: Wie empfindest Du die Veränderungen,
die sich durch die Ausgangssperren und sonstigen
Beeinträchtigungen durch die Corona-Krise ergeben
haben?
Arne Ulbricht: Ich versuche darin auch eine Chance zu
sehen: Man wird hoffentlich bald merken, dass es einfach etwas Tolles ist, in einer Gesellschaft zu leben, in
der man ins Kino und in Restaurants und zum Training
gehen kann. Unser Land bietet uns so viele Möglichkeiten,
die als viel zu selbstverständlich angesehen werden. Wir
lernen gerade, ein bisschen Dankbarkeit für all diese
kleinen Freuden zu empfinden.

fotografieren

gestalten

Der Wuppertaler Taekwondo-Verein SV Bayer ist
ein breitensportorientierter Verein mit 12 Trainern
und über 200 Mitgliedern. Seit vielen Jahren werden viele Veranstaltungen von NachwuchsformenTurnieren über Bundesbreitensportlehrgänge und
Deutsche Meisterschaften Poomsae ausgerichtet.
https://www.facebook.com/TaekwondoSV-Bayer-Wuppertal-1459182937685682/
https://www.sv-bayer.de/taekwondo/

TAEKWONDO 20: Du hast auf eine sogenannte Verbeamtung als Lehrer verzichtet. Warum?
Arne Ulbricht: Tief in meinem Inneren hat mich vor
allem der Zusatz „auf Lebenszeit“ abgeschreckt. Und
dann gibt es noch andere Gründe, die aufzuzählen an
dieser Stelle den Rahmen sprengen würden. Um diese
Frage zu beantworten, brauche ich eigentlich viel Platz,
und dann wäre ich auch für die Leser/innen dieser
Zeitschrift der Mann, der kein Beamter sein will, anstatt
der Mann, der „Luna“ geschrieben hat.

texten

Wuppertaler Taekwondo-Verein SV Bayer anlässlich des
Vorlesetags aus „Luna“ im Dobok vorgelesen. Und das
fühlte sich einfach gut an. Die Trainer Thomas Lettner
und Amine Simoh haben mich dann eingeladen, mitzumachen. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Seit November
trainiere ich nun wieder regelmäßig – dank dieser beiden wunderbaren Trainer. Natürlich bin ich noch ein
wenig eingerostet, aber ich mache Fortschritte.

realisieren
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zeptioneller Ebene ähnlich, wenn auch die konkrete
Ausgestaltung der Lösungen im Detail unterschiedlich
sein muss.

Dem Gegner
einen Kick
voraus
Helena Stanek sprach mit Dr. Daniel Link, Klaus Haggenmüller und Marco Scheiterbauer
Der Gegner ist im Zweikampfsport zentrales Element,
welches die Entscheidung über Sieg und Niederlage mitbestimmt. Kennt man die Verhaltensweisen seines
Gegners, lassen sich Rückschlüsse auf sein eigenes
Kampfverhalten schließen. Gerade auf olympischem
Niveau entscheiden oft Nuancen über den Ausgang
eines Wettkampfes. Die Beachvolleyball-Damen
Ludwig/Walkenhorst zeigten bei den Olympischen
Spielen in Rio 2016 eindrucksvoll, dass man mit professioneller Videoanalyse dem Gegner einen – in diesem
Fall – Schlag voraus sein kann. Sie wurden in Rio
Olympiasiegerinnen. Nun startet auch die Deutsche
Taekwondo Union (DTU) in Zusammenarbeit mit der
Technischen Universität München (TUM) ein umfangreiches Videoprojekt, um unsere Olympiahoffnungen für
Tokio noch professioneller vorbereiten zu
können.
TAEKWONDO 20: Die Technische Universität München (TUM) und die Deutsche
Taekwondo Union (DTU) schließen für
die Olympischen Spiele in Tokio eine
Kooperationsvereinbarung. Wie kam es
zu dieser Zusammenarbeit und was sind
die Ziele?
Marco Scheiterbauer: Initiator war Klaus
Haggenmüller, der einen inspirierenden
Vortrag von Dr. Daniel Link über die
Dr. Daniel Link
Zusammenarbeit der TUM mit den
Olympiasiegern im Beachvolleyball
Ludwig/Walkenhorst im Bereich der Wettkampfanalyse
verfolgte und in dem Ansatz enormes Potential für
Taekwondo erkennen konnte. Da unser Verband die
systematische Videoanalyse zu diesem Zeitpunkt
bereits auf der Agenda hatte und wir für unsere Visionen
auf der Suche nach einem geeigneten Partner waren,
stellte er den Kontakt her. Wir sind sehr glücklich, mit
Klaus einen engagierten Mitstreiter gefunden und mit
dem Lehrstuhl für Trainingswissenschaften und
Sportinformatik der TUM einen so kompetenten und
erfahrenen Partner ins Boot geholt zu haben.
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Klaus Haggenmüller: Hauptziel des Projektes ist die
Verbesserung der Gegneranalyse zur Vorbereitung der
Athleten auf die Gegner der Olympischen Spiele in Tokio
und auch die Vor-Ort-Unterstützung während der Spiele.
Wir möchten über moderne Verfahren der Datenanalyse
und entsprechende Software einen Wettbewerbsvorteil
gegenüber anderen Nationen generieren.
TAEKWONDO 20: Wie finanziert sich das Projekt?
Marco Scheiterbauer: Das Projekt wird vom Bundesinstitut für Sportwissenschaft (BISp) finanziert, das genau
für solche Kooperationen zwischen Spitzensport und
Wissenschaft zuständig ist. Verbindliche Unterstützungszusagen haben wir bis Ende 2020. Wir hoffen aber
auf eine dauerhafte Unterstützung bis zu den Olympischen Spielen in Paris 2024.
TAEKWONDO 20: Von anderen Sportarten
lernen – welche Erfahrungen halfen zu
Beginn des Projektes?
Dr. Daniel Link: Wir unterstützen seit vielen Jahren deutsche Nationalteams in
den unterschiedlichsten Sportarten im
Bereich der Leistungsdiagnostik. Zu nennen sind hier neben Beachvolleyball beispielsweise auch Tischtennis, Badminton,
Hockey oder das Paralympische Goalball.
Darüber hinaus sind wir an Projekten der
Deutschen Fußball-Liga DFL beteiligt und
versuchen auch hier über innovative
Datenanalysen neue Erkenntnisse für die Sportart zu
gewinnen. Taekwondo ist für uns besonders reizvoll, da
es sich um eine komplexe und dynamische Kampfsportart
handelt. Auch wenn man auf den ersten Blick meinen
könnte, es gäbe nicht viele Gemeinsamkeiten zu den
Sportspielen, so gibt es doch zentrale strukturelle
Ähnlichkeiten. Sowohl in Sportspielen als auch in
Kampfsportarten stellt die Interaktion mit dem Gegner
das leistungsbestimmende Element dar. Es kommt darauf an, die Stärken und Schwächen des Gegners zu
erkennen und taktisch geschickt auszunutzen. Die
Anforderungen an die Wettkampfanalyse sind auf kon-

TAEKWONDO 20: Videoanalysen werden im Taekwondo
schon seit vielen Jahren eingesetzt. Was ist das
Besondere an eurem Projekt? Für welche Zielgruppe ist
es gedacht?
Klaus Haggenmüller: Das bisherige Vorgehen basiert
bislang auf der qualitativen Analyse von Wettkampfvideos durch die Coaches. Daneben gibt es in der
Nationalmannschaft von Marco Scheiterbauer einzelne
quantitative Turnieranalysen. In dem Projekt werten wir
nun eine große Anzahl von Kämpfen nach einem
umfangreichen Beobachtungssystem systematisch aus.
Dabei suchen wir nach bewussten und unbewussten
Verhaltensmustern der Athleten mit dem Ziel, Aktionen
und Reaktionen mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit
vorherzusagen. Diese Informationen führen in der
Trainingspraxis zu einer spezifischeren Vorbereitung
auf den zu erwartenden Gegner. Damit wollen wir unsere
Athleten in die Lage versetzen, schneller und effizienter
reagieren zu können. Selbstverständlich analysieren wir
auch unsere eigenen Athleten und können damit wertvolle Hilfestellungen für den Trainingsalltag bieten.
Globaler betrachtet, suchen wir Trends und
Wettkampfstrategien auf internationalen Turnieren und
beurteilen diese nach ihrem Erfolg. In den letzten Jahren
waren wir davon noch ein gutes Stück entfernt.

nalisieren, um das System zu stärken. Unsere Vision ist
es, genauso erfolgreich zu sein wie die Beachvolleyballerinnen und die haben bekanntlich 2012 und
2016 Olympisches Gold gewonnen.
TAEKWONDO 20: Eine große Menge an Videomaterial
muss analysiert und ausgewertet werden. Verraten Sie
uns, wie es von einem „Anschauen des Kämpfers“ bis
zum fertigen Datenprofil eines Kämpfers kommt?
Dr. Daniel Link: Das geht kosten- und zeiteffizient nur
mit einer technisch optimal angepassten Softwarelösung.
Wir entwickeln hierfür zwei Werkzeuge. Ein Tool für die
Erfassung der Daten, das perfekt auf die Zeitstruktur und
die relevanten Aktionen im Taekwondo abgestimmt ist
und von den Analysten der DTU unmittelbar im
Wettkampf über einen Touchscreen genutzt werden
kann. Die Daten werden zusammen mit den
Videoaufnahmen in eine Datenbank hochgeladen. Das
zweite Tool ermöglicht auf Basis dieser Datenbank die
Suche nach bestimmten Kampfszenen, stellt Reports
mit Statistiken zur Verfügung und sucht nach
Auffälligkeiten.
TAEKWONDO 20: Erste Praxisversuche hat die
Nationalmannschaft bereits getestet. Ein Vorteil für
ganz Taekwondo-Deutschland?
Klaus Haggenmüller: Ja, einen ersten Praxistest haben
wir bereits bei dem Grand Prix Finale in Moskau im
Dezember des letzten Jahres durchgeführt. Für unseren
Athleten Alexander Bachmann haben wir Maicon
Siqueira aus Brasilien analysiert. Wie Sie wissen, konnte
Alexander diesen für die Teilnahme bei den Olympischen
Spielen entscheidenden Kampf gewinnen. – An dieser
Stelle noch einmal herzlichen Glückwunsch an den
Athleten! – Aus den Erfahrungen dieses ersten Einsatzes
konnten wir viel lernen und haben die Analyse und

TAEKWONDO 20: Welche Vorteile für unsere Kämpfer
siehst du als hauptamtlicher Bundestrainer in dieser
zusätzlichen Wettkampfvorbereitung?
Marco Scheiterbauer: Der innovative Vorteil für unsere
Wettkämpferinnen und Wettkämpfer wird sein, dass wir
in der Wettkampfvorbereitung sehr genau und speziell
auf zu erwartende Gegner/innen trainieren
können. Wir generieren sehr viele Daten, die
es zulassen, ein sehr gutes Profil eines jeden
Wettkämpfers zu erstellen. Des Weiteren
können wir am Wettkampftag noch „Trends“
erkennen und uns schnell entsprechend
anpassen. Ein weiterer Vorteil ist, dass bis
zu den Olympischen Spielen 2024 eine
Gegnerdatenbank entstehen wird. Ein paar
Details darf ich aber nicht erwähnen, um
gegenüber
unserer
internationalen
Konkurrenz nicht zu viel zu verraten. Für
uns als Verband ist es auch sehr wichtig,
dass das gesamte Betreuerteam unserer
Spitzenathleten/-innen Zugriff auf die Daten
hat, sodass die Athleten/-innen und deren
Heimtrainer/innen, Verbandstrainer/innen
oder Stützpunkttrainer/innen von den
Klaus Haggemüller (TU-München),
Ergebnissen profitieren. Wir wollen als
Steffen Lang (TU-München) Georg
Streif, Dr. Daniel Link (TU-München)
Ganzes wachsen und Strukturen professio-
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DRUCK BRINGT
HÖCHSTLEISTUNG

Trefferauswertung
✓
✓
✓
✓
✓

100% der Punkte rechts
100% hinteres Bein
Geringe Variabilität
Explosiv – offensiv
Wenig Aktionen

22%

22%

56%

Paltung-offensiv-hinteres
Bein-rechts

Interview
mit Abdullah Ünlübay

Tollyo-offensiv-hinteres
Bein-rechts
Faust

Beispiel einer Kampfanalyse

Disziplinen, in denen ich viele interessante biomechaniAuswertung deutlich weiterentwickelt. Darüber hinaus
sche Fragestellungen sehe. Für die Zukunft wünschen
gehen wir davon aus, dass sich Erkenntnisse aus dem
Klaus Haggenmüller
Trainingswissenschaft
unduns
Sportinformatik
wir
alle sportliche Erfolge der Athleten der DTU auf
Spitzenbereich
auch (TUM)
in den| Lehrstuhl
Jugend- für
und
Breitensport
höchstem
Niveau.
transferieren lassen. Beispielsweise werden wir versuchen, einige der Konzepte auch in Trainerfortbildungen
TAEKWONDO 20: Vielen Dank für die spannenden
anzusprechen.
Einblicke!
TAEKWONDO 20: Wann können Trainer und Kämpfer
anfangen, mit der Videoanalyse zu arbeiten?
Marco Scheiterbauer: Das Projekt ist sehr schnell angeZu den Personen:
laufen und wir sind in einer sehr guten Zeitschiene. Ein
erster funktionsfähiger Analyseprozess ist implemenPriv.-Doz. Dr. Daniel Link ist Sports Data Scientist am
tiert und wird auch bereits genutzt. Die Verschiebung der
Lehrstuhl für Trainingswissenschaft und SportinOlympischen Spiele erlaubt es, dass wir zur Qualifikation
formatik der Technischen Universität München. Sein
Ende 2020 und zur Vorbereitung auf die Olympischen
Arbeitsschwerpunkt liegt in der leistungsdiagnostiSpiele 2021 ein funktionierendes System haben werden.
schen Analyse von Sportspielen. Dies beinhaltet techDr. Daniel Link: Wir stehen natürlich ständig im
Austausch und sind sukzessive dabei, die Verfahren
zusammen mit den Bundestrainern zu verbessern.
Insbesondere Georg Streif liefert hier viele wertvolle
Hinweise und innovative Ideen.
TAEKWONDO 20: Was sind Ihre Visionen für die
Zukunft?
Dr. Daniel Link: Seitens der Universität sind wir an einer
langfristigen Zusammenarbeit mit der DTU interessiert.
Es gibt viele Möglichkeiten, Training und Wettkampf zu
optimieren. Im Beachvolleyball gibt es selbst nach über
zehn Jahren immer wieder neue Ideen, deren Umsetzung
zu einem Wettbewerbsvorteil für die Athleten führt. Ein
großes Thema ist beispielsweise der Einsatz von künstlicher Intelligenz im Spitzensport, zu dem wir gerade im
Auftrag des BISp eine Expertise veröffentlicht haben.
Möglicherweise lassen sich solche Techniken zukünftig
einsetzen, um Gegner teilweise automatisch zu analysieren und die DTU bei der Dateneingabe zu entlasten.
Vielleicht ergeben sich neben der Wettkampfanalyse
auch in anderen Forschungsfeldern Ansatzpunkte für
gemeinsame Projekte. Ich denke da etwa an die Technik-
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nologische Aspekte der Datenerfassung und Auswertung sowie die mathematische Modellierung von
Phänomenen im Sport. Er ist Autor zahlreicher internationaler Publikationen, Gutachter für wissenschaftliche Zeitschriften und Vorstandsmitglied in verschiedenen Wissenschaftsorganisationen.

Marco Scheiterbauer ist hauptamtlicher Bundestrainer
der Deutschen Taekwondo Union (DTU) und Koordinator
des Videoprojektes innerhalb des Sportverbandes. Er
selbst stand viele Jahre als aktiver Wettkämpfer auf der
Fläche und gewann für die deutsche Nationalmannschaft
zahlreiche nationale und internationale Medaillen.
Neben seiner Funktion als Nachwuchsbundestrainer
betreut er außerdem den Bayerischen Landeskader im
Taekwondo Zweikampf.
Klaus Haggenmüller ist leidenschaftlicher Vereinstrainer im Taekwondo, Träger des 2. DANs und Breitensportreferent in der Bayerischen Taekwondo Union. Er studierte an der Technischen Universität München (TUM)
Sportwissenschaften und bringt sowohl das sportfachliche als auch das wissenschaftliche Knowhow mit in
dieses Videoprojekt.

1

auch um einen Termin für einen zweiten Lehrgang kümTAEKWONDO 20: Du warst zu Beginn dieses Jahres,
mern, damit alle deutschen Trainer im nächsten Jahr ihre
unmittelbar nach der German Open in Hamburg, beim
Lizenz haben.
WT-Lehrgang, um zukünftig für die deutschen Vereinstrainer Lehrgänge für den Erwerb der Coach-Lizenzen
TAEKWONDO 20: Es gab in den letzten Jahren eine Vielzahl
abnehmen zu können. Wie anstrengend war die Reise und
an Regeländerungen. Welche Änderungen findest du
der Lehrgang in Costa Rica?
pesönlich positiv?
Abdullah Ünlübay: Die German Open zu organisieren war
Abdullah Ünlübay: Es gab tatsächlich einige
und ist immer eine Herausforderung. Weil wir jedoch ein
Verbesserungen für Coaches, Athleten und Kampfrichter.
eingespieltes Team sind, haben wir das gut gemeistert.
Wenn wir zurückblicken, waren einige Dinge oft etwas
Danach ging es für mich danach gleich weiter zum
schwammig, das ist nun anders. Vor allem im Zweikampf
Flughafen. Nach fast 12 Stunden bin ich schließlich in
hat sich viel getan und es geht weiter voran.
Costa Rica gelandet. Carlos Granados Senior, der Vater
meines Freundes und Kampfrichterkollegen Carlos
TAEKWONDO 20: Durch die neuen Medien
Granados, hat holte mich ab und brachte
(Videoreplay, Live-Streaming etc.) hat sich
mich ins Hotel und organisierte mir dort,
auch der Druck auf die Kampfrichterleistung
da etwas bei der Buchung schiefgelaufen
erhöht, da alles unzählige Male überprüft
war, einen Platz zum Schlafen. Nach nur
werden kann. Wie gehst du mit diesem
vier Stunden Schlaf ging es mit der ersten
Druck auf der Fläche um?
Theoriestunde los. In drei Tagen haben wir
Abdullah Ünlübay: Wir als Kampfrichter
über 300 Seiten durchgearbeitet. Am dritmüssen immer 150 Prozent geben, egal ob
ten Tag mussten wir uns außerdem einer
als Kampfleiter, als Punktrichter oder auch
Prüfung unterziehen: eine schriftliche, eine
als Video-Jury. Ich finde den Druck gut. Er
Präsentation, bei der wir das Thema selbst
Abdullah Ünlübay nach erfolgreicher
spornt dazu an, das Beste aus sich herausauswählen durften, sowie eine mündliche
Prüfung in Costa Rica.
zuholen. Natürlich passieren trotzdem
Prüfung. Ich war mit dem Lehrgang sehr
Fehler, wir sind alle Menschen. Nur wenn sich diese
zufrieden. Er war informativ und ich habe einiges gelernt,
Fehler wiederholen, ist das nicht akzeptabel. Als
was ich bis dahin noch nicht wusste.
Kampfrichter ist man dazu verpflichtet, Lehrgänge und
Turniere müssen besucht werden. Wir müssen genauso
TAEKWONDO 20: Die Corona-Krise beherrschte in den
viel üben wie ein Athlet, um besser zu werden.
letzten Monaten Europa und das internationale Wettkampfgeschehen. Hast du schon Informationen, ob die WT
TAEKWONDO 20: Was empfiehlst du jungen Kampfricham Startdatum 01.01.2021 mit der Einführung der neuen
tern, die neu auf internationalem Niveau Finalkämpfe
Coach-Lizenz festhält?
leiten?
Abdullah Ünlübay: Erst kürzlich habe ich ein Schreiben
Abdullah Ünlübay: Es ist immer sehr wichtig, unparteivon der WT bekommen, dass wir die WT Coach-Lizenz
isch zu sein. Wenn man auf der Fläche ist, dann muss man
auch online anbieten dürfen. Deswegen gehe ich davon
genau auf zwei Dinge achten: Blau und Rot. Man darf nicht
aus, dass es bei diesem Termin bleibt. In der vergangene
auf die Zuschauer denken und auch nicht daran, dass da
Woche erhielten wir dann den Zuschlag, am 18. Juli den
gerade vielleicht ein Alexander Bachmann auf der Fläche
ersten WT-Coach Lizenz-Lehrgang online ausrichten zu
ist. Wenn man anfängt darüber nachzudenken, dann ist es
dürfen. Das wird spannend und ich freue mich sehr darvorbei. Man ist nicht mehr neutral. Das muss man üben.
auf. Wenn es weitere Lockerungen gibt, werde ich mich
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Kann ich denn nicht einfach ein
sportliches Hobby haben?
Von Helena Stanek
Sonny Jung (früher Seidel) gehörte 1988 zur ersten
Taekwondo-Olympiamannschaft, welche die olympische Reise für die Deutsche Taekwondo Union beginnen
sollte. Sonny war es, die als erste deutsche Sportlerin
auf die olympische Fläche ging und Taekwondo als
Demonstrationssportart präsentierte. Sie tat das sensationell und schenkte Deutschland eine Medaille. Eine
olympische – die mit ebenso viel Training und Fleiß
erarbeitet wurde, wie die heutigen offiziellen olympischen Medaillen – nur eben zu einer anderen Zeit.
Ein interessantes Treffen zweier Olympiamedaillengewinnerinnen, welches sich ganz spontan innerhalb
weniger Minuten in einer Videokonferenz ergab.
Manchmal ist es schon erstaunlich, wie schnell und
unkompliziert man doch mit früheren Taekwondo-Stars
in Kontakt kommt. Das Wort „Stars“ würde Sonny wahrscheinlich nie selbst als eine Beschreibung ihrer Person
in den Mund nehmen. Denn sie prahlt nicht mit ihrem
„früheren“ Leben als Leistungssportlerin. „Viele meiner
Kommilitoninnen wissen nichts von meiner olympischen Geschichte. Auch beim Fallschirmspringen nicht.
Das ist mir auch nicht wichtig. Aber klar, wenn jemand
danach fragt, erzähle ich natürlich davon.“
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Lange kannte ich die Namen aus der sportlichen
Geschichte der DTU. Doch eine Vorstellung des
Charakters und der Persönlichkeit dieser früheren
Nationalkaderathleten bekam ich erst durch das
Aktivsein. Aktiv sein in der Recherche, in der Ansprache
und in der Umsetzung. Gehört hatte ich schon oft davon,
dass es schon einmal eine Medaillengewinnerin in der
DTU bei Olympischen Spielen gab. Doch das Manko,
„nur“ Demosportart gewesen zu sein, ließ diese Medaille
in den Geschichtsbüchern selten Erwähnung finden.
Darum freue ich mich, euch heute die Person Sonny
Seidel und ihre Geschichte hinter der ersten Medaille
vorzustellen.
„Der Glaube, alles schaffen zu können, wenn man Lust
darauf hat und man das tut, was einen begeistert, war
mein Erfolgsrezept.“ Zu dieser wichtigen Erkenntnis
kam Sonny, nachdem sie bei einer Deutschen
Meisterschaft als 16-Jährige dreimal drei Minuten darüber philosophiert hat, für wen sie eigentlich auf der
Fläche steht. War es für ihren Trainer? War es für ihren
Vater? Sie verlor den Kampf, weil sie nichts weiter tat,
als über diese Frage nachzudenken. Die Antwort kam,
als nicht sie bei dieser Meisterschaft ganz oben auf dem
Treppchen stand, sondern eine ihrer Kontrahentinnen.
Von da an wusste sie: „Ich bin es, die da oben stehen will.

Ich mache das, und zwar
allein für mich. Weil es
mich begeistert und weil
ich es will.“ Der Knoten war
geplatzt. Es war ein einschneidendes Erlebnis,
sagt Sonny heute von dieser Meisterschaft, hatte ihr
Trainer doch, knapp ein
Jahr zuvor, dezent darauf
hingewiesen,
dass
Taekwondo bei den nächsten Olympischen Spielen
als Demosportart dabei ist.
„Wenn du dir Mühe gibst,
dann kannst auch du dabei
sein“, sagte er damals.
Olympische Spiele. Das
war für Sonny schon als
7-Jährige ein Traum.
Damals, 1976, turnte sie
noch leistungsmäßig und
schaute der Rumänin
Nadia Comaneci zu, wie
diese bei den Olympischen
Spielen
in
Montreal
Olympiasiegerin wurde.
„Als ich Nadia gesehen
habe, sagte ich mir: Das
möchte ich auch schaffen!
Doch im Turnen sollte es
aufgrund ihrer körperlichen Größe nicht zu den
Olympischen Spielen klappen. Gut, dass ihre Mutter
sie damals zum ortseigenen Taekwondo-Verein
brachte und Sonny ihre
olympische Reise doch
noch beginnen konnte.
„Taekwondo ist eine so
ehrliche Sportart. Man
braucht
Mut
und
Köpfchen.“
Es reichte in Seoul zwar
nicht für Gold, so wie sie es
1976 bei Nadia Comaneci
gesehen hatte, aber sie
stand als erste Deutsche
auf dem Podium bei den
Olympischen Spielen. „Die
Gegner waren in Seoul sehr
stark. Ich bin mit meiner
Bronzemedaille absolut im
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Reinen mit mir. Es war ein gigantisches Erlebnis, da wir
als Vorführdisziplin damals am ersten Tag dran waren
und ich auch noch als Erste aus der Mannschaft auf die
Fläche durfte. Alle waren total gespannt und die
TV-Sender und Zeitungen standen für Interviews schon
in den Startlöchern. Danach gab es einen Medienrummel,
den ich nicht gewohnt war.“ Sie selbst, so sagt Sonny

Sonny Seidle (rechts)

heute, war oft ihre strengste Richterin über ihre Kämpfe.
„Ich war oft sehr ehrlich zu mir selbst. Nur ich konnte
schließlich wissen, ob ich mir wirklich Mühe gegeben
und alles dafür getan hatte. Darum habe ich mich schon
früh von anderen Meinungen freigemacht.“
Ihr schönster Kampf, ist ein Kampf, den sie verloren hat.
„Es herrschte eine tolle Stimmung und es war so knapp.
Aber meine Gegnerin war an diesem Tag einfach einen
Punkt besser als ich. Das ist in Ordnung.“ Die Rede ist
vom World Cup Finale 1994 auf den Caymen Islands, wo
Sonny der spanischen Athletin Elena Benitez, die später
die spanische Nationaltrainerin wurde, gegenüberstand.
Beide Sportlerinnen zeigten einen enorm spannenden
Kampf, den Sonny am liebsten in der Aufwärmhalle fortgeführt hätte. So viel Spaß hatte es gemacht.
Ihr damaliger Bundestrainer, Josef Wagner, hatte damals
ganz besondere und oft kreative Trainingsmethoden
gefunden, um Sonny und das Damen-Team auf die
bevorstehenden Meisterschaften vorzubereiten. Für die
Vorbereitung auf die Europameisterschaft 1988 in
Ankara ließ er mit einem Ghetto-Blaster die gesamte
Trainingshalle beschallen, sodass die Sportler eine
Vorstellung auf den lautstarken türkischen Hexenkessel
bekamen, der sie in Ankara erwarten würde. Jeder, der
schon einmal eine große Meisterschaft in der Türkei
gekämpft hat, weiß, wie euphorisch die Fans ihre
Sportler mit Anfeuerungsrufen unterstützen. „Josef
hatte einfach geniale Ideen, um uns optimal vorzubereiten. Er hat uns als Team immer zusammengeführt.
Durch seine teambildenden Trainingsmethoden hatten
wir einen sehr guten Zusammenhalt im Damen-Team.“
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Und zu einem erfolgreichen Abschneiden führten diese
Methoden ebenso. So konnte Sonny bei der EM 1988 in
Ankara Silber gewinnen, 1992 in Valencia sogar Gold. Die
World Games 1989 in Karlsruhe, sozusagen die
„Olympischen Spiele der nichtolympischen Disziplinen“,
zählten mit dem Gewinn der Goldmedaille für Sonny zu
den größten Erlebnissen in ihrer Karriere. Hier waren es
die deutschen Fans, die lautstark ihren Namen durch die
ganze Halle riefen und sie zu diesem großartigen Erfolg
pushten.
Erfolgreich sein hat allerdings auch seine Tücken, wie
Sonny heute kritisch resümiert. „Ich war erfolgssüchtig.
Dem Ziel, eine Europameisterschaft oder Weltmeister
schaft zu gewinnen, habe ich alles untergeordnet. Es
hatte Züge einer Suchterkrankung.“ Sie habe private
Aktivitäten um den Trainings- und Wettkampfkalender
herumgeplant. Einmal verbot sie sogar ihrem damaligen
Freund und jetzigen Ehemann, sie zu besuchen. Sie
sagte ihm, sie wolle sich nicht bei ihm anstecken, da am
kommenden Wochenende ein Kaderlehrgang sei und sie
fit sein müsse.
Im Mai 1996 erlitt Sonny einen körperlichen und mentalen Zusammenbruch. Damals arbeitete sie als Landes
lehrreferentin der Hessischen Taekwondo Union, arbeitete für den Landessportbund Hessen und war
Vollzeitathletin mit 26 Trainingsstunden pro Woche. An
ihrem Geburtstag brach Sonny im Hausflur zusammen.
„Ich war einfach übertrainiert und brauchte dringend
eine Pause.“ Ihr Mann, Matthias Jung, sagte ihr damals,
dass sie sich entscheiden müsse zwischen Arbeit und
Leistungssport. Beides sei zu viel. Sie entschied sich
dank der Unterstützung ihres Mannes für den Sport.
Und so schenkte ihr ihr Mann, als erster Voll-Sponsor
der DTU, zweieinhalb wundervolle Jahre, in denen sie
den Leistungssport auskosten konnte.
Es folgte eine erste ernste Knieverletzung 1997 (angerissenes Kreuzband) und es zeigte sich nach elf Jahren
Hochleistungssport in der Nationalmannschaft, dass der
Körper irgendwann an seine Grenzen stößt. Daher entschied Sonny, dass der World Cup im eigenen Land ihr
Abschluss werden würde. „Ich hatte Sorge, dass mein
Körper zu sehr Schaden nehmen würde“. Als
Sportlehrerin war ihr Körper ihr Kapital und das Risiko,
dieses Kapital noch weitere zwei Jahre bis zu den
Olympischen Spielen in Sydney zu belasten, war zu
hoch.
Wie schnell man allerdings wieder in den Leistungs
gedanken verfällt, obwohl man doch einfach nur ein
sportliches Hobby haben möchte, zeigt ihre Leidenschaft
zum Fallschirmspringen. „Ich hatte Talent im
Fallschirmspringen und dann rutscht man da schnell
wieder rein.“ Schnell stand intensives Training zur

Vorbereitung auf die Deutsche Meisterschaft an. Diese
wurde jedoch letztlich aufgrund zu geringer Teilnehmer
zahl abgesagt. So fuhr Sonny direkt zum World Cup. Als
sie dort, wie schon damals häufiger beim Taekwondo,
die Nationalhymne hörte, fragte sie sich ernsthaft: Was
mache ich hier eigentlich? Sie stellte ihr Medizinstudium,
welches sie mit 38 Jahren begonnen hatte, wieder in den
Vordergrund und steht jetzt kurz vor ihrer Promotion.
Eine positive Eigenschaft, die sie aus ihrer Leistungs
sportkarriere mit in ihr heutiges Leben nimmt, ist der
Umgang mit Problemen. Wenn sie heute als Ärztin die
Ursache des Problems noch nicht gefunden habe, sei sie
wie ein Terrier und suche so lange nach einer Lösung,
bis sie eine gefunden habe. „Das war schon damals auf
der Fläche so.“
Und während wir weiter über die Freuden und Leiden
einer Leistungssportkarriere sprechen, merke ich, wie
ähnlich doch die Geschichten der unterschiedlichen
Taekwondo-Epochen sind. Auch Sonny berichtet mir
emotional von dem genialen Olympischem Dorf in
Seoul, wo es überall Getränke und Eisautomaten gab.
Alles kostenlos, versteht sich. Wie sie damals Stars wie
Steffi Graf in der riesigen Mensa sitzen gesehen hat und
sich Freundschaften mit anderen Sportlern aus anderen
Disziplinen ergeben haben. Das war 1988 für die Athleten
genauso etwas Besonderes, wie es das auch für heutige

Olympioniken ist. Die Idee von Coubertin „Jugend der
Welt, vereinigt euch“ zeigte damals und zeigt auch heute
noch seine Wirkung und bleibt bei allen teilnehmenden
Olympioniken, ob Demosportart oder offizielle Disziplin,
in bleibender Erinnerung.
Liebe Sonny, vielen Dank für dieses nette und herzliche
Gespräch. Für mich waren es ein besonderes Erlebnis,
dich einmal „persönlich“ kennenzulernen und die erste
olympische Medaille mit der ersten offiziellen olympischen Medaille zusammenzubringen.

Sonny Jung (heller Helm) beim Formationsspringen
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Trainern und Trainerinnen besprochen, um leistungssportorientierte Rahmenbedingungen zu schaffen. Ein
Besuch einer Eliteschule des Sportes ist hier seitens der
DTU wünschenswert. Ein erfolgreiches Abschneiden
gibt noch keine Garantie für die Aufnahme in die
Nationalmannschaft.
Welche Auswirkungen hat die Corona-Pandemie auf das
DTU-Talentkonzept?
Aufgrund der Absage nahezu aller DTU-Final-8-Turniere
muss nun die Möglichkeit zur Durchführung des DTUTalentcamps oder einer möglichen Verschiebung geprüft
werden. Talentsichtungslehrgänge konnten ebenfalls
nicht stattfinden. Auf Grundlage der aktuellen Infektionslage und der bestehenden Hygienevorschriften arbeitet
die DTU gerade an neuen Terminen für das Talentsichtungskonzept.

DTU Talentsichtungskonzept Zweikampf
Von Helena Stanek in Zusammenarbeit mit Marco Scheiterbauer und Holger Wunderlich
Mit dem Beginn des Olympiajahres 2020 hat die Deutsche
Taekwondo Union erstmals ein neues Talentsichtungskonzept im Zweikampf-Bereich eingeführt.
Ziel der Talentsuche der Deutschen Taekwondo Union
ist es, junge Talente frühzeitig zu identifizieren und
gezielt und systematisch an die Anforderungen des
modernen Hochleistungssportes heranzuführen. Bei der
Talentidentifizierung geht es vor allem darum, Talente
zu entdecken, die das Potenzial an konditionellen, technisch-taktischen, koordinativen und kognitiven Fähigkeiten mitbringen, um später Spitzenleistungen zu
erbringen.

Wo finden die Talentsichtungsmaßnahmen statt?
Die Talentsichtung findet permanent und in allen
Altersklassen bei regionalen Talentsichtungslehrgängen,
nationalen und internationalen Wettkämpfen, der DTUFinal-X-Turnierserie und über unser Online-Talentscoutportal statt.
Was wird gesichtet?
Es werden allgemeine Sichtungskriterien wie konditionelle Fähigkeiten, technisch-taktische Fähigkeiten,
kognitive Fähigkeiten und die Wettkampfleistung
berücksichtigt.
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Wie wird der Bundestrainer auf mich und mein Talent
aufmerksam?
Zu den DTU-Final-Turnieren wird von der DTU ein spezieller Talentscout entsendet, der explizit dafür geschult
ist, Talente zu sichten. Nach positiver Sichtung aufgrund
unserer Sichtungskriterien erhält der Sportler oder die
Sportlerin ein entsprechendes Einladungsschreiben
zum anschließenden Sichtungslehrgang.
Wie geht es nach dem Sichtungslehrgang weiter?
Noch auf dem Sichtungslehrgang erhalten die
Sportlerinnen und Sportler, die sich in vielen Sichtungskriterien positiv präsentiert haben, eine Einladung zum
DTU-Talentcamp. Während diesem mehrtägigen
Trainingslager überprüfen der Bundestrainer, die
Disziplintrainer sowie ein Athletiktrainer noch einmal
das Können der Teilnehmer. Eine letzte Selektion erfolgt
durch leistungsdiagnostische Tests und Testwettkämpfe.
Athleten und Athletinnen, die das Talentcamp erfolgreich durchlaufen, können bei Erfüllung der Kaderkriterien in den Nachwuchskader beziehungsweise in
das DTU-Talentteam aufgenommen werden.

Behalte ich die Berechtigung zur Teilnahme beim DTUTalentcamp, weil ich erfolgreich beim Sichtungslehrgang
in Hessen teilgenommen habe?
Ja, die Einladung für unsere 20 ausgewählten Talente,
die beim ersten Talentsichtungslehrgang in Hessen teilgenommen haben, behalten ihre Gültigkeit.

-> INFO zum Talentsichtungslehrgang in Hessen:

Der erste DTU-Sichtungslehrgang fand im Februar in
Hessen statt. Unter den Augen von den Disziplinbundestrainern Mokdad Ounis und Sasan Dalirnejad
präsentierten sich die 38 ausgewählten Sportlerinnen
und Sportler engagiert und von ihrer besten Seite.
„Alle Teilnehmer haben den Lehrgang vollständig absolviert. Trotz kleinerer Verletzungen haben sich die
Sportler nichts anmerken lassen und bis zum Schluss
ihr Bestes gegeben. Das war ein sehr erfolgreicher
Lehrgang", resümierte Mokdad Ounis nach dem ereignisreichen Tag in Hessen.
Auch Sasan Dalirnejad war mit dem ersten DTUSichtungslehrgang sehr zufrieden und lobte die hohe

Motivation der Teilnehmerinnen und Teilnehmer: „Das
Niveau in Hessen war gut und ich bin stolz, dass 20
junge Talente den Weg zum Talent-Camp geschafft
haben.“
Marco Scheiterbauer, der das gesamte Konzept in
Zusammenarbeit mit den DTU-Verantwortlichen entwickelt hat und nun für die Koordination der weiteren
Maßnahmen sorgt, zeigte sich ebenfalls sehr erfreut
über die gelungene Umsetzung der ersten Maßnahme
des neuen Talentkonzeptes. „Als verantwortlicher
Nachwuchsbundestrainer bin ich sehr froh, dass wir das
neue Talentsichtungskonzept so schnell mit dem
Leistungssportverantwortlichen, Vize-Präsident Musa
Cicek und Sportdirektor Holger Wunderlich, umsetzen
konnten. Mit unseren verantwortlichen Disziplinbundestrainern Sasan Dalirnejad und Mokdad Ounis haben wir
für das Sichten und die Durchführung des Lehrganges
eine optimale Besetzung gefunden. Beide Trainer bringen die nötige Praxis von der Wettkampffläche wie auch
den sportwissenschaftlichen Background mit. Ebenso
bin ich von der Unterstützung von Landestrainer
Michael Wegrich erfreut, der vor Ort für die optimalen
Rahmenbedingungen des ersten Lehrgangs sorgte. Ich
blicke zuversichtlich auf die kommenden Sichtungsturniere und freue mich, dass wir in Sachen Talentsichtung und -förderung nun einen großen Schritt in die
richtige Richtung getan haben“, fasste Marco
Scheiterbauer noch einmal die ersten Schritte im
Talentsichtungskonzept zusammen.

Gehöre ich nach dem erfolgreichen Abschneiden beim
Talentcamp zur Deutschen Nationalmannschaft?
Wenn das Talentcamp erfolgreich abgeschlossen wird,
werden individuelle Absprachen mit dem jeweiligen
Sportler oder der jeweiligen Sportlerin, den Eltern und
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MONTAG
Vor Covid

Jetzt

DIENSTAG
Vor Covid

Jetzt

MITTWOCH
Vor Covid Jetzt

DONNERSTAG
Vor Covid Jetzt

FREITAG
Vor Covid
6-7
dehnen

Jetzt

SAMSTAG
Vor Covid

Morgen

6-7
dehnen

6-7
dehnen

6-7
dehnen

6-7
dehnen

Vormittag

8:10-15.45 9-14
Schule
Schule

8:10-15:45 9-13
Schule
Schule

8:10-12:35 9-11
Schule
Schule

8:10-13:15 10-17
8:10-14:15 10-17
11-13
Schule
Freizeit usw. Schule
Freizeit usw. Training

Jetzt

SONNTAG
Vor Covid

Jetzt

10-17
10-17
10-17
freizeit usw. freizeit usw. freizeit usw.

Nachmittag 16-17
14-17
16-17
13-17
13-17
11-17
13:30-17
17-18
14:30-17
17-18
14-17
17-18
17-18
HausFreizeit usw. HausFreizeit usw. HausFreizeit usw. HausAusdauer + HausKrafttraining Freizeit usw.
Krafttraining Krafttraining
aufgaben,
17-18
aufgaben,
17-18
aufgaben,
17-18
aufgaben, Krafttraining aufgaben,
Freizeit usw. Krafttraining Freizeit usw. Ausdauer + Freizeit usw. Krafttraining Freizeit usw.
Freizeit usw.
Krafttraining
Abend
18-20:30
18:30-19
18-21
18:30-19
18-20:30
18:30-19
18-19:30
18:30-19
17-19:15
18:30-19
17-19
17-19
19-20
19-20
Training
OnlineTraining
OnlineTraining
OnlineTraining
OnlineTraining
OnlineTraining für Training für dehnen
dehnen
22 Uhr
training
22 Uhr
training
22 Uhr
training
22 Uhr
training
23 Uhr
training
mich, Aus- mich, Aus- 23 Uhr
23 Uhr
schlafen
19-20
schlafen
19-20
schlafen
19-20
schlafen
19-20
schlafen
19-20
dauer+Kraft- dauer+Kraft- schlafen
schlafen
dehnen
dehnen
dehnen
dehnen
dehnen
training
training
22:30 Uhr
22:30 Uhr
22:30 Uhr
22:30 Uhr
23 Uhr
19-20
19-20
schlafen
schlafen
schlafen
schlafen
schlafen
dehnen
dehnen
23 Uhr
23 Uhr
schlafen
schlafen

Stunden- und Trainingsplan
der Sportler
Von Raffaella Delli Santi
Corona hat nicht nur die Stundenpläne der Schüler
durcheinander gebracht, auch Sportlerinnen und Sportler
mussten ihr Training neu strukturieren. Fünf von ihnen
berichten, wie sie ihre Trainingszeiten an die aktuelle
Situation angepassst haben.

sehr genieße. Nun hoffe ich, da ich Mitte Juni 70 Jahre
alt geworden bin, bei guter Gesundheit trainingsmäßig noch Reserven freisetzen und an einigen
Meisterschaften erfolgreich teilnehmen zu können.
3. Über mein Handy (Telefonate und Textnachrichten)
bleibe ich mit meinen Vereinskameraden in Kontakt.

1. Wie bist du mit der Absage der WM umgegangen?
2. Wie hat sich dein Trainingsalltag verändert?
3. Wie hältst du Kontakt zu deinen Vereins- und
Kaderkameraden?

Ana Catalina Pohl

1. Ich fand es sehr schade,
dass die WM abgesagt worden ist, weil es ein tolles
Ereignis gewesen wäre und
ich mich sehr darauf
gefreut hatte.
2. Ich konnte mich mehr auf
neue Sachen konzentrieren, wie etwa mehr
Einzeltechniken zu trainieren oder den Schwerpunkt
auf Krafttraining zu legen.
3. Ich schreibe gelegentlich
mit meinen Vereins- und Kaderkameraden per
WhatsApp – vor allem mit meinen Teampartnerinnen,
um das Team-Feeling zu pflegen. Wir wollen einmal
versuchen, über Video-Telefonie zu trainieren.

Peter Johanns

1. Durch die vorangegangenen
Meisterschaften,
Kadereinheiten und das
Heimtraining war ich
natürlich körperlich und
geistig schon sehr auf dieses große Event fixiert.
Nach anfänglicher Enttäuschung habe ich dann aber
versucht, in der kommenden Zeit das Beste daraus zu machen und mich weiterhin fit zu halten.
2. Seit Beginn meines Renteneintritts war ich bis zur
Corona-Krise sportlich immer sehr eingespannt
(Trainer in zwei Vereinen, Schul-AGs, Bambini-Gruppe,
Kooperationstraining in einer großen Gesamtschule,
dazu das eigene Training, Landes- und Bundeskadertraining), sodass ich jetzt die freigewordene Zeit
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Jessica Schober

1. Ich war sehr enttäuscht,
dass die WM abgesagt
wurde, aber ich trainiere
weiter, damit ich bei der
nächsten WM dabei sein
darf.
2. Ich trainiere nicht mehr zu
bestimmten Zeiten, sondern mehr auf den Tag verteilt.
3. Meine Teamkolleginnen und ich schreiben und telefonieren hin und wieder mal und wir haben auch vor,
online gemeinsam zu trainieren.

Adina Machwirth

1. Ich war enttäuscht, aber ich
hatte damit gerechnet und
mich dementsprechend
darauf eingestellt. Ich hoffe
natürlich, dass sie in diesem Jahr noch stattfindet.
2. Mein Trainingsalltag hat
sich in der Hinsicht geändert, dass das Training
online stattgefunden hat.
Außerdem konnte ich mein Training, das ich für mich
gemacht habe, auch offener gestalten, da ich zeitlich
nicht mehr so eingeschränkt war.
3. Kontakt halten wir, indem wir ab und zu miteinander
schreiben. Außerdem sieht man sich auch fast täglich
im Online-Training.

2. Mein Trainingsalltag hat sich verändert, allerdings
nicht so schwerwiegend, wie man es sich vielleicht
vorstellt. Das Techniktraining in Hallen ist nicht möglich. Aufgrund des beruflichen Alltags haben sich die
Trainingszeiten in den Abend verschoben. Im Fokus
stehen aktuell Grundlagenthemen wie Kraft, Ausdauer
und Flexibilität. Dies liegt aber eher an der
Verschiebung der WM und dem dadurch angepassten
Trainingsziel. Ich habe zu Hause viel Equipment für
funktionelles Training und ein Spinning Bike. Das ist
ein Luxus, den sicherlich nicht alle haben. Dafür bin
ich dankbar. Aus der aktuellen Situation habe ich
vieles gelernt. Mit der richtigen Priorisierung ist so
viel möglich. Gesund zu sein und überhaupt trainieren
zu können, ist ein absolutes Privileg.
3. Als Individualsportler ist man viele einsame Stunden
in Hallen gewöhnt. Daher hält sich auch hier die
Auswirkung in Grenzen. Natürlich ist es ein Geschenk,
wenn man jede Woche mit seiner Landestrainerin
Einzelschichten machen kann, da fehlt auch menschlich viel, wenn das wegfällt. Über Videoformate kann
man viele Dinge lösen, jedoch nicht alles. Als Teil
eines Synchronteams fällt natürlich auch das gemeinsame Training weg. Wenn die neuen Turniertermine
fixiert sind, werden wir uns über die nächsten gemeinsamen Einheiten Gedanken machen. Bis dahin heißt
es: Fit bleiben und Grundlagen schaffen.

Paul Knauthe

1. Die aktuelle Situation kam
sehr schnell auch mit vielen Auswirkungen auf den
beruflichen Alltag. Es gab
wahnsinnig viel zu regeln,
organisieren und umzustrukturieren. Da war die
WM-Entscheidung
für
einen semiprofessionellen
Sportler vorerst nicht im
Fokus. Mit einem Blick auf das Geschehen in der ganzen Welt konnte die Entscheidung schließlich auch
nicht anders ausfallen. Auch wenn die Vorbereitungen
wirklich gut liefen und man sich als Sportler auf den
Start bei einem Großereignis freut, so waren in den
letzten Wochen dann andere Dinge wichtiger. Zumal
mich mit der Geburt meiner Tochter ein anderes
Großereignis im Mai beschäftigt hat. Daher hielt sich
die Enttäuschung in Grenzen. Auch wenn es nicht
immer gelingt, versuche ich den Fokus nach vorne
zurichten.

Adina Machwirth beim Training im Garten
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VERNETZTES TRAINING ZWISCHEN LAND UND BUND

FÖRDERER
UND SPONSOREN DER

Die neue Supportstruktur
im Leistungssportbereich
Technik der DTU
Von Raffaella Delli Santi
Die Europameisterschaft 2019 war mit vier Gold-, sieben
Silber- und elf Bronzemedaillen für Deutschland sehr
erfolgreich. Dennoch hat sich der Technikkreis im
Nachgang zur EM – so wie nach jedem großen Turnier
– zusammengesetzt, um die Strategie im Hinblick auf
die nächsten Großturniere fortzuentwickeln. Kern dieser Besprechungen ist immer die Fragestellung, wie die
internationale Konkurrenzfähigkeit der DTU-Sportler/
innen auf Welt- und Europaebene noch weiter gefördert
werden kann. So entstand für den Kadetten- und
Juniorenbereich die Idee, eine Brückenstruktur zwischen Landes- und Bundeskaderebene zu schaffen, mit
dem Ziel, den Austausch unter den Trainer/innen zu
intensivieren und damit die Nachwuchssportler/innen
optimal zu unterstützen. Ein Plan, der erfreulicherweise
auf durchweg positive Reaktionen in allen Landesverbänden gestoßen ist.
Mit diesem Feedback hat der Technikkreis, allen voran
Bundestrainer Hado Yun und Bundestrainerin Daniela
Koller, in den vergangenen Monaten Maßnahmen und
Vereinbarungen umgesetzt, die wir hier vorstellen
möchten.
Es wurde ein Pool an Sportler/innen erstellt, die – in
Abstimmung mit den Landestrainer/innen – eine
Empfehlung der Bundestrainer haben: ganz im Sinne
eines DTU-Talent-Teams.
Jede/r dieser Sportler/innen kann nun an festgelegten
Terminen unabhängig von der Landesverbandszugehörigkeit bundesweit unter den verschiedenen
Landestrainer/innen trainieren. Konkret bedeutet
dies, dass die Landeskader ihre Trainingstermine für
die „verbandsfremden“ Sportler/innen aus dem TalentTeam öffnen. In der Leistungssportkonzeption der
Landeskader werden dementsprechend nun offene
Trainingstermine eingeplant.
Die zusätzlich entstehenden Reisekosten werden –
auf Antrag – anteilig von der DTU übernommen.
Auf einer Online-Plattform werden alle Termine durch
die Landestrainer/innen eingepflegt und sind somit
für das DTU-Talent-Team bundesweit einsehbar. Die
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WIR FÖRDERN
4.000 ATHLETEN.
UND JEDE MENGE
GLÜCKSMOMENTE.

Anmeldung zu einem Training erfolgt bei den verantwortlichen Trainer/innen.
Die Trainingsziele und -inhalte werden gemeinsam
festgelegt.
Es werden bundeseinheitliche Trainingskarten und
-pläne zur Nutzung angeboten.
Über ein Online-Forum wird eine regelmäßige
Kommunikation zwischen den zuständigen Trainer/
innen zur Optimierung der Betreuung gewährleistet.
Auf der Formenreferententagung findet eine verbindliche Evaluation und eventuelle Anpassung des
Konzepts statt.

Mit diesem Angebot werden Faktoren, die hinderlich für
eine Leistungsoptimierung sind, reduziert, um die
Entwicklung talentierter und motivierter Sportler/innen
ins Zentrum der Trainingsplanung zu stellen. Auf der
Europameisterschaft 2019 haben die landesverbandsübergreifenden Paare und Teams ihr Potenzial sehr
DSH_Anzeige_210x280_Aldiana_Hockey.indd 1
erfolgreich unter Beweis stellen können. Das weibliche
Juniorenteam mit Sportlerinnen aus der NTU und BTU
und das männliche Juniorenteam aus Sportlern der
NTU, TUBW und BTU gewannen jeweils die Silbermedaille,
das Junioren-Paar aus BTU und NTU sowie das Team der
Kadettinnen aus HTU und BTU sicherten dem deutschen
Team zwei herausragende Europameistertitel. Eine
besonders erfreuliche Entwicklung ist dabei, dass sich
einige dieser Konstellationen nun auch in den nachfolgenden Altersklassen wieder der nationalen und internationalen Konkurrenz stellen. Das Konzept trägt also
Früchte. Es haben sich bereits mehrere neue, landesverbandsübergreifende Konstellationen im Nachwuchsbereich, besonders bei den Teams, formiert, die gemeinsam trainieren, die Lehrgänge der Landesverbände in
Anspruch nehmen und Turniererfahrung sammeln.
An dieser Stelle daher ein ausdrücklicher Dank an alle
Landesverbände für die Offenheit und das Vertrauen
und ebenso an die Landes- und Heimtrainer/innen
sowie natürlich an die Eltern – ohne die Unterstützung
aller Akteure wäre so ein Projekt nicht möglich.

11.09.19 12:42

Werden Sie Sponsor oder Förderer der DTU?
Weitere Infos gibt Helena Stanek (stanek@dtu-mail.de)
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Jedes Vermögen hat
mal klein angefangen.

Absicherung, Altersvorsorge, Vermögensaufbau, Bausparen: Bei uns
erhalten Sie alles, was Sie und Ihre Familie für die Zukunft brauchen.
Unabhängig davon, wie viel Sie verdienen oder besitzen, zeigen wir
Ihnen Sparpotenziale auf, schließen eventuelle Versorgungslücken

und identifizieren ungenutzte Chancen. So schaffen wir die Basis für
eine individuelle und langfristige Planung. Profitieren Sie vor Ort von
unserer weitreichenden Erfahrung und Kompetenz. Nehmen Sie Kontakt
auf und lassen Sie sich beraten.

Informieren Sie sich unter: 0800 3824000 Oder finden Sie
Ihren persönlichen Vermögensberater unter: www.dvag.de

