
Nachdem der Trainingsstart 
in das neue Jahr planmäßig 
erfolgen konnte, stand 
bereits im Februar der erste 
wichtige Termin im Kalender. 
Für den 25. Februar war 
unsere erste Gürtelprüfung im Jahr 2023 geplant. 
Da die letzte Prüfung gerade einmal knapp 2 
Monate zurück lag, kam natürlich nicht jede*r 
Sportler*in für die Teilnahme im Februar in Frage. 
Dennoch standen letztendlich 12 kleine und große 
Teilnehmende auf der Prüfungsliste. 
Da am Prüfungstag im Gymnasium Weida der „Tag 
der offenen Tür“ stattfand, mussten wir in unsere 
andere Trainingshalle (Comenius-Schule) 
ausweichen. 
Dies sollte 
jedoch kein 
größeres 
Problem 
darstellen.    
Da alle 
Teilnehmenden 
pünktlich 
eingetroffen 
waren, konnte 
die Prüfung 
planmäßig 9.30 
Uhr starten. Es 
waren auch 
einige Eltern und Geschwister erschienen, um 
die Prüfung ihrer Schützlinge zu verfolgen und 
sie mental zu unterstützen. Unter den 12 
Teilnehmenden waren gleich vier, für die es die 
erste Prüfung sein sollte.  
Es wurde also um Aufstellung gebeten und der 
Prüfer fand noch ein paar einleitende Worte, die 
die Aufregung der Anwesenden etwas 
minimieren sollten. Dann ging es mit der ersten 
Prüfungsdisziplin los, wie üblich war dies das 
„Bahnenlaufen“ der Grundschultechniken. Die 
Weiß- und Weiß/Gelb-Gurte waren zuerst an der 
Reihe, sie mussten hauptsächlich Fuß- und 
Handtechniken als Einzeltechniken ausführen. 
Danach durften die Teilnehmer*innen ab dem 8. 
Kup ihr Können zeigen. Natürlich hatten die 
Techniken mit höherer Graduierung auch einen 
zunehmenden Schwierigkeitsgrad, wie z.B. Dreh- 
und Mehrfachtechniken. Insgesamt kamen alle gut 
durch die erste 
Disziplin, so 
dass es 
anschließend 
gleich mit dem 
Formenlauf 
weitergehen 
konnte. 
Diesen durften 
jedoch nur 
diejenigen 
absolvieren, die 
auf den 7. Kup 
und höher 

geprüft wurden. Auch bei 
dieser Disziplin gab es keine 
größeren Schwierigkeiten, 
wenngleich der ein oder 
andere Bewegungsablauf 
noch besser hätte sein 

können. Nicht jede Technik war kraftvoll und 
zielgenau, wurde den Anforderungen an die 
entsprechende Graduierung dennoch gerecht. Es 
waren aber Sportlerinnen dabei, deren 
Präsentation der Form überdurchschnittlich gut 
waren. 
Nun folgten die Pratzenübungen. Mit 
vorgegebenen Hand- und Fußtechniken sollte die 
„Pratze“ präzise und vor allem kraftvoll getroffen 

werden. Da diese Übungen sehr oft im 
Training trainiert werden, klappte dies 
sehr gut. Einziger „Kritikpunkt“ – es war 
nicht immer und bei allen ein 
entsprechend lauter Kampfschrei zu 
hören. Da die Sportler*innen ab dem 8. 
Kup für die Freikampfübungen die 
Schutzweste anlegen durften, waren in 
der Zwischenzeit die Weißgurte mit 
ihrem Ein-Schrittkampf an der Reihe. 

Hauptaugenmerk war hier 
das schnelle und vielfältige 
Ausweichen. Das 
funktionierte schon sehr 
ordentlich. Einiges mehr 
ging es danach bei den 
Wettkampfübungen zur 
Sache. Die Prüflinge durften 
nun ihre Reaktionsfähigkeit, 
Schnelligkeit sowie 
Treffsicherheit unter Beweis 
stellen. Das gelang 
insgesamt ganz ordentlich, 
wobei manche ihr Potential 
nicht vollständig 
ausschöpften. Da geht bei 
der nächsten Prüfung sicher 
noch mehr. Während die 

Schutzwesten wieder 
abgelegt wurden, waren wieder die Weißgurte an 
der Reihe. Sie durften Fragen rund um das 
Taekwondo beantworten und taten dies sehr 
umfangreich. 
Danach zeigte die Gruppe ab dem Gelbgurt beim 

Schrittkampf, dass auch schwierigere 
Kicks oder Handtechniken exakt und mit 
möglichst geringem Abstand zu den 
Partner*innen ausgeführt werden können. 
Das Einschätzen der richtigen Distanz ist 
eines der wichtigen Bewertungskriterien 
bei dieser Disziplin. Wie bei den vorherigen 
Disziplinen gab es auch hier Licht und 
Schatten. Während einige sehr gute 
Leistungen boten, hatten andere noch Luft 
nach oben. 
Anschließend konnten nun wieder alle 
zusammen auf den Matten beweisen, dass 
die verschiedenen Varianten des Fallens 
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beherrscht werden. Da dies sehr 
ordentlich gelang, wurde zügig zu den 
Übungen der Selbstverteidigung 
übergegangen. Es mussten 
Abwehrtechniken gegen die 
verschiedensten Angriffsvarianten 
gekonnt werden. Grundsätzlich 
funktionierte dies, jedoch gibt es bei 
einigen durchaus noch 
Verbesserungspotential. 
Nachdem es bei 
der SV doch ein 
wenig lauter 
zuging, wurde 
es nun ganz 
ruhig in der 
Halle, denn für 
Til, der die 
Prüfung zum 
Blaugurt 
absolvierte, 
stand jetzt der 
Bruchtest an. 
Konzentriert und ohne Zögern zerteilte er das Brett 
mit einer Handtechnik in zwei Teile. Man konnte 
ihm die Erleichterung darüber förmlich ansehen.       
Den letzten Teil der Prüfung durfte dann wieder die 
Gruppe ab dem 8. Kup absolvieren. Wie schon die 
andere Gruppe, hatten auch sie die Fragen des 
Prüfers zu beantworten. Neben den allgemeinen 
Fragen, ging es insbesondere auch darum, die 
Wettkampfregeln im Bereich Vollkontakt zu 
wissen. Auch diese Gruppe hatte sich umfangreich 

belesen und so 
konnte jede Frage 

entsprechend 
beantwortet 

werden. 
Spannend wurde 
es noch einmal, als 
der Prüfer alle 

Einzelergebnisse 
der jeweiligen 

Prüflinge 
zusammengezählt 

hatte und um 
Aufstellung bat. Nach einem kurzen 
Feedback an alle wurden die Urkunden und 
neue Gürtel ausgegeben. Da alle eine 
Urkunde in Empfang nehmen konnten hatten 
alle bestanden, die beste Prüfungsleistung 
insgesamt wurde Linnea Hartmann 
bescheinigt – herzlichen Glückwunsch allen 
zu den neuen Graduierungen. 
 
Folgende Graduierungen wurden erreicht: 

Weiß/Gelb – Mira Müller, Amelie Mengemann, 
Felix Fischer, Niklas Bergner 
Gelb – Elias-Iven Voigtmann, Emilian Rother 
Gelb/Grün – Sophie Ensch, Valentina Schaller, Len 
Winkler 
Grün – Linnea Hartmann, Clara Ramsauer 
Blau – Til Winkler    
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