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2016 war für die Abteilung Taekwondo durchaus erfolgreich. Wir konnten mit unseren Sportlern 
landesweit und bundesweit bei  Turnieren sowohl im Vollkontakt-Wettkampf, aber mehr noch im 
Formenlauf, viele Erfolge feiern. Die Arbeit unserer Trainer findet immer wieder Bestätigung in 
unserem guten Abschneiden bei solchen Veranstaltungen.  

Eines dieser Turniere war der von uns in der neuen Halle KGS II im Frühjahr 2016 zum dritten Mal 
veranstaltete Fun Cup. Bei einem Teilnehmerfeld von 160 Sportlern aus ganz Norddeutschland und 
Dänemark konnten wir am Ende etliche Siege und vordere Platzierungen mitnehmen und sogar den 
2.Platz in der Vereinswertung erringen. Abgerundet durch eine gute Organisation und tolle Helfer aus 
den Reihen der Mitglieder und Eltern war es wieder eine tolle Werbung für unseren Verein und 
unseren Sport. 

Zwei Mitglieder traten im Sommer erfolgreich bei einer Schwarzgurt-(Dan-)Prüfung an. Unser sehr 
talentiertes Mitglied Jendrik Martensen, der zudem im Landeskader aktiv war, erreichte seinen 2. 
Dan und legte gleichzeitig die beste Prüfung aller Sportler ab. Aus den Reihen der Ü35 errang 
Andreas Tkacz im Alter von 50 Jahren den 1.Dan.  

Die Zahl der aktiven Mitglieder war auch in 2016 auf einem konstant hohen Level. Unsere 
Kindergruppen haben einen großen Zuspruch sowie  auch unsere Ü35-Gruppe. Einzig im Bereich der 
Jugend ist die Mitgliederdecke etwas dünner. Etliche junge Leute verlieren leider mit dem Eintritt in 
das Jugendalter die Lust am Sport.  

Kurz vor Ende der Sommerferien hatten wir sehr kurzfristig den Abgang eines unserer Trainer zu 
verkraften. Dank der Mithilfe unserer tollen Mitglieder konnten wir aber auch diese Situation 
meistern und bis zu den Herbstferien einige Engpässe überbrücken, sodass es fast keine 
Einschränkungen im Trainingsbetrieb gab. Durch eine Neustrukturierung des Trainingsplanes  
konnten wir im Endeffekt unser Trainingsangebot nach den Herbstferien sogar noch verbessern.  

Ein weiteres Highlight war unser  Nikolausturnier , zu dem wir uns mit den Freunden vom MTV 
Ellerhoop zusammengeschlossen hatten und das wir komplett in Eigenregie ohne Unterstützung 
durch den Landesverband organisiert und durchgeführt haben. Geladen waren auch Vereine aus 
Glückstadt und Neumünster. Dieses Familienevent wurde ein großer Erfolg und endete mit einer 
Weihnachtsfeier, zu der alle Mitglieder Essen und Trinken beisteuerten. Wieder einmal wurde der 
sehr große Zusammenhalt in unserer Truppe bestätigt. 

Mit dieser Veranstaltung endete unser 2016 in Abteilung Taekwondo und wir sind voller Tatendrang 
für 2017. 
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