08:30 Anmeldung ... 09:00 Uhr Eröffnung ... die
erstmals
in
Thüringen
stattfindende
Bundeskampfrichter-Ausbildung startete gleich
frühmorgens zügig durch. Für den Theorieteil
stellte die Sparkasse am Hauptsitz in Gera ihren
großen Seminarsaal zur Verfügung. Aufgrund der
mittlerweile
bundesweit
sehr
regelmäßig
durchgeführten Kampfrichterlehrgänge, war das
Teilnehmerfeld (welches immerhin bis nach
Rheinland-Pfalz
reichte)
dennoch
recht
überschaubar.
Dies sollte sich jedoch spätestens in der Praxis
als großer Vorteil erweisen und in einer deutlich
individuelleren Betreuung durch BKR-Referent
Abdullah Ünlübay positiv bemerkbar machen.
Auch die praktische Schulung auf der
Kampffläche sowie an den elektronischen
Systemen (Daedo und Video
Replay), welche am zweiten Tag
anstand, war dadurch für alle
möglich. Die Teilnehmer waren
dabei in verschiedene Gruppen
eingeteilt,
welche
im
Rotationssystem wechselten, was
einen reibungslosen Durchlauf an
den verschiedenen Stationen
ermöglichte.
Für
die
entsprechende Praxisnähe wurden vom Weidaer
Verein mehrere Wettkämpfer gestellt, u.a. mit
Jasmin Richter ein Mitglied des Nationalteams.
Sie stellte zusammen mit ihrem Bruder Rico
besonders
schwierige
Situationen
nach.
Zusammen mit BKR-Referent Abdullah, der als
"sehr aktiver" Coach an der Außenlinie fungierte,
eine deutliche Herausforderung für das jeweilige
Flächenteam.
Bei einem zünftigen Mittagessen im "Köstritzer
Bierhaus" mit Thüringer Spezialitäten sowie dem
abendlichen Ausklang im Geraer "Podium" gab es
viele angenehme Gespräche - auch abseits der
Kampfrichterthemen.
Ein Dankeschön allen Unterstützern: der
Sparkasse Gera-Greiz für den großen
Seminarsaal, dem TSV Gera-Zwötzen für
die Übungshalle (am Samstag) sowie dem
TuS Weida samt Wettkampf-Team für
Halle und Turnieraufbau (am Sonntag).
Besonderen Dank BKR-Referent Abdullah
Atilla Ünlübay sowie allen Teilnehmern für
die angenehme Lehrgangs-Atmosphäre.
Ebenso Dank an das Orga-Team um
Sebastian Winter.
Stev Brauner

BundeskampfrichterLehrgang der DTU
am 17. / 18. November 2018
in Gera

Als uns die Taekwondo Union Thüringen bzw. das
Kampfrichterreferat anfragte, ob wir bei dem in
Thüringen
stattfindenden
Bundeskampfrichterlehrgang
unterstützen
könnten, haben wir natürlich zugesagt. So waren
wir am Sonntag, den 18. November dafür
zuständig, dass die Kampfrichter ihr am Vortag
erworbenes Wissen unter möglichst realistischen
Bedingungen anwenden konnten.
Neben
Stev
Brauner
und
Sebastian
Winter
als
Kampfrichter,
waren
Alina
Goldhan, Stella Ziemek, Emily
Buchholz, Jasmin und Rico
Richter als Kämpfer im Einsatz.
Für eine funktionierende Technik
sorgte Paul Müller. Den Part als
Coach übernahm natürlich unser
Trainer René Richter.
Nach dem Aufwärmen stellten unsere Kämpfer
die verschiedensten Kampfszenen nach, so dass
die Kampfrichter-Teams doch gefordert waren.
Auch die Coaches machten den Referees „das
Leben“ nicht leicht. So schnürte „Coach“ Abdullah
die Weste nur durch 2 Schlaufen, anstatt durch 3
und dem KR war dies nicht sofort aufgefallen.
Letztendlich war dieser praktische Teil recht nah
an der Realität und damit ein wichtiger Teil der
KR-Ausbildung.
Ein Dank an dieser Stelle noch einmal an unser
kleines Kämpfer-Team für den sonntäglichen
Einsatz, was nicht unbedingt selbstverständlich
ist.
C. Richter

