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Das Jahr 2018 startete gleich mit intensivem Training für unsere Präsentation bei der 

Sportlerehrung in Tornesch. Permanente Veränderungen ließen die Vorbereitung 

spannend werden. Der ein oder andere Sportler musste sich erst an die Vorstellung 

gewöhnen, auf einer Bühne aufzutreten; der andere, der sofort Feuer und Flamme 

war, musste wegen Verletzung kurzfristig passen, und dann war da ja auch noch die 

Erkältungs- und Grippewelle…  Trotzdem konnten wir mit zahlreichen Teilnehmern 

auftreten, hatten eine Menge Spaß und waren nach überstandener Nervosität stolz 

auf unsere Leistung. Das zahlreiche positive Feedback trug auch mit dazu bei und 

war eine tolle Belohnung. 

Der absolute Höhepunkt in 2018 war jedoch für viele unsere Feier zum 10jährigen 

Bestehen der Taekwondo-Abteilung im TUS Esingen. Gestartet sind wir mit einer 

sehr schön ausgearbeiteten Fahrradtour. Bei herrlichem Wetter traten wir in die 

Pedalen, hatten sehr abwechslungsreiche Pausen mit Spiel und Spaß und ließen es 

uns einfach gutgehen. Im Anschluss grillten wir vor dem Vereinsheim, versuchten 

uns im Wikinger Schach und feierten bis in die Nacht hinein. Ein riesen Dankeschön 

an den Verein für die Unterstützung und an all die vielen Helfer, die dazu beigetragen 

haben, dass dieser Tag so schön wurde.  

Bezüglich des Turniersports war das Jahr geprägt davon, dass wir meist mit 

wenigen, dafür immer gut vorbereiteten Sportlern antraten und zahlreiche Erfolge 

feiern konnten. 

Für das ehrgeizige Ziel, an einem Nachwuchsturnier im Anschluss an der Deutschen 

Meisterschaft im Formenlaufen teilzunehmen, wurden viele extra Trainingseinheiten 

an den Wochenenden angesetzt. Der Einsatz hat sich gelohnt. Von den neun 

Kindern aus Schleswig-Holstein, die an diesem Jugendcup teilnahmen, war vier aus 

unserem Verein. Alle vier schafften es, sich in dem stark besetzten Teilnehmerfeld 

aus ganz Deutschland gut zu behaupten. Tolle Leistung!  

Krönender Saisonabschluss war die offene Landesmeisterschaft Technik in 

Kaltenkirchen. Als erfolgreichster Verein Schleswig-Holsteins sind wir 3. in der 

Vereinswertung geworden. Das haben wir insbesondere unseren „Grüngurt-Kids“ zu 

verdanken, die ein Maximum an Platzierungen herausholten. So konnten wir mit nur 

neun teilnehmenden Sportlern Vereine hinter uns lassen, die mit weit über 20 

Personen angetreten waren.  

Auch im Kampfbereich wurde dieses Jahr getestet, wie sich zwei unserer jungen 

Sportler positionieren können. Und ja, auch hier sind sie gut ausgebildet und halten 

mit. 

 

 

 



Außerhalb des Turniersports haben wir dieses Jahr wieder einiges auf die Beine 

stellen können. Zu unserem Trainingscamp in Malente mussten wir dieses Jahr mit 

weniger Sportlern und Trainern anreisen als in den letzten Jahren (zu den 

Terminüberschneidungen bei den einen kamen noch kurzfristige Ausfälle bei 

anderen hinzu). Die Stimmung war trotzdem toll und das Training entsprechend 

intensiv.  

Neben der erfolgreichen Teilnahme von etlichen Sportlern an unserer Kup-Prüfung, 

haben dieses Jahr wieder drei unserer Mitglieder/Trainer an einer Bundes-Dan-

Prüfung teilgenommen. Herzlichen Glückwunsch Frank zum 4. Dan, Claudia zum 5. 

Dan und Theo zum 7. Dan. 

Zur Weihnachtsfeier „kämpften“ wir mal völlig anders und traten beim Bowlen mit viel 

Spaß gegeneinander an. Das Jahr 2018 ließen wir anschließend mit einem 

gemeinsamen Essen und netten Gesprächen ausklingen.  

 

Aussicht 2019  

Bei den Kids der „Grüngurte“ steht nun der Wechsel zur Fortgeschrittenengruppe an. 

Dies wird für alle Beteiligten am Anfang eine Herausforderung werden. Aber wir sind 

zuversichtlich, dass der der Spagat zwischen Fördern der Nachwuchssportler und 

gleichzeitiges Fordern der „alten Hasen“ gelingen wird.  

Außerdem wäre es toll, wenn es dieses Jahr gelingt, wieder eine neue jüngere 

Nachwuchsgruppe zu bilden, die sich für den Turniersport Taekwondo begeistern 

lässt. 

 

 

 

 

 


