
Taekwon-Do Jahresrückblick 2001 

2. Dan Prüfung 2001 

Kai Gausmann erlangt nach vorbildlicher 
Prüfung  den 2. Dan am 8.12. in Hameln  

1 1/2 Jahre nach der Prüfung zum 1. Dan 
konnte Kai Gausmann sich in diesem Jahr am 
8. Dezember der Prüfung zum 2. Dan stellen 
und bestand diese mit Bravour! Nach nur 
kurzer Absprache direkt vor der Prüfung 
konnte er mit seinem Prüfungspartner 
Manfred Thiele, welcher die beste 
Prüfungsleistung an diesem Tag darbot, ein 
hervorragendes Programm darbieten, das die 
Zuschauer aus ihrer für Prüfungen üblichen 
Stille riss und die beiden mit Spannung 
verfolgte. Besonders herauszuheben sind 
hierbei der Ein- und Zweischrittkampf sowie 
das Freie Sparring, wobei die beiden eine 
eindrucksvolle Darstellung vortrugen und die 
Technikvielfalt des Taekwondo 
herausstellten! 

 

Zur Landesdanprüfung am 8. Dezember in 
Hameln waren 25 Sportler gemeldet, davon 
19 zum 1. Dan, 5 zum 2. Dan und eine 
Sportlerin zum 3. Dan. Viele 
Trainingsstunden, -wochen, -monate in denen 
die Techniken verfeinert, Bruchtests geübt, 
Poomsae bis zur Trance gelaufen, Ein-
/Zweischrittkämpfe eingeschleift und in der 
Selbstverteidigung bis zum "Kochen" 
geackert wurde lagen wohl hinter den 
meisten.  
Jetzt hieß es eigentlich "nur noch" Nerven 
bewahren und volle Konzentration auf die 
bevorstehende Aufgabe richten, denn wer 
sich zuvor ordentlich vorbereitet hatte, 
konnte jetzt viel weniger an der physischen 
als an der psychischen Belastung 
scheitern.  
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O-Ton Karl-Heinz-Oventrop 
(Prüfungsreferent): "Ihr seid doch nicht 
gekommen um "einfach mal" Prüfung zu 
machen. Jetzt habt Ihr das Ding vor 
Augen, also packt's Euch!!!" Für diese doch 
recht dramatische Aufmunterung nochmals 
vielen Dank ;-)  
Und dann wurde es für die erste Gruppe auch 
schon ernst. Für die Andern begann jetzt 
genau das Spiel mit den Nerven, welches 
einigen zum Verhängnis werden kann. Etwa 
sechs Stunden musste die letzte Gruppe 
warten, bis sie zum Zuge kam. Aber dafür 
kam jetzt die vormalige Anspannungs- und 
Konzentrationsphase in einer teilweise 
spektakulären, teilweise witzigen "Show" 
voll zur Entfaltung. 
Actiongeladenes Sparring mit einer 
großen Technikvielfalt wurde besonders 
von Manfred Thiele und Kai Gausmann 
gezeigt, großartige Poomsae von NTU-
Kadermitgliedern und abwechslungsreicher 
Ein-/Zweischrittkampf auch von dem 
Jüngsten im Bunde (Kim Hitzemann zum 
2. Poom).  
Auch der lockere aber keinesfalls 
unprofessionelle Umgang der Taekwondoin 
mit der Prüfungssituation, besonders  der 
letzten Gruppe, konnte somit auch die 
Zuschauer das ein oder andere Mal zum 
Lachen bringen, was man auf 
Landesdanprüfungen doch ziemlich selten 
erlebt.  
Für diese Vorführung des Taekwondo bekam 
die Gruppe besonders um die Prüfungsbesten 
auch ein persönliches Lob vom 
Landesprüfungsreferenten, der sich sichtlich 
über die Befolgung seines anfänglichen Rates 
freute. Am Ende konnten sich erstaunlich 
viele Sportler über die bestandene Dan-
Prüfung freuen.  

An dieser Stelle noch einmal allen einen 
Herzlichen Glückwunsch! 
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Niedersachsenmeisterschaft am 24.11. in Leveste 
 

Niedersachsenmeisterschaften am 
24.11. in Leveste 

Nachdem er sich auf den 3 Schülerturnieren 
2001 die Qualifikation zu den 
Niedersachsenmeisterschaften geholt hatte, 
konnte Lars Dittmann nun die Saison mit der 
Krönung abschließen und sich den Titel des 
Niedersachsenmeister in Leveste sichern. 

 

 
 
 

2. Jugend-/Seniorenturnier am 09.06. in Damme 
 

2. Jugend- / Seniorenturnier am 9.06 in 
Damme 

Auf dem gut besuchten Turnier in Damme 
haben sich die Sportler des VfL Lintorf  auf 
unerwartet guten Positionen platziert. Zwei 
Silber und zwei Bronze Medaillen haben sich 
die vier Starter letztendlich gesichert. Es 
starteten drei Lintorfer in der Kategorie 
"Kampf" (Julia Gauernhof, 2.Platz / Fabian 
Vosgröne, 3.Platz / Rita Zander, 2.Platz) und 
einer in den Poomsae Wettkämpfen. Hierbei 
fand sich Kai Gausmann (3.Platz) 
überraschend nach einem Stechen in der 
Finalrunde der Poomsae Wettbewerbe mit 
Kadermitgliedern, auf dem Treppchen 
wieder.  
Foto von links: Rita Zander, Julia Gauernhof, 
Fabian Vosgröne  
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Breitensportlehrgang 2001 in Leer 

5. NTU Breitensportlehrgang vom 22. - 
24.06. in Damme 

An diesem Wochenende nahmen einige 
Sportler des VfL Lintorf am 
Breitensportlehrgang der NTU, der dieses 
Jahr in Damme stattfand, teil. Hier wurde, 
wie schon in den vorangegangenen Jahren 
ein breites Spektrum dargeboten, das sich aus 
verschiedenen Bereichen des Kampfsports 
wie z.B. Jiu-Jitsu, ATK (Anti-Terror-
Kampf), Taekwondo und 
Selbstverteidigungstechniken aus 
unterschiedlichen Stilrichtungen 
zusammensetzte. 

 

Auf diesem Foto sind die Referenten und 
Teilnehmer an der Vorführung, die am 
Samstagabend stattfand, zusehen. Es war 
wirklich eine bunte Mischung quer durch 
den Kampfsport Garten, so dass wir 
vielfältige Eindrücke sammeln konnten.  
Vor allem der gelungene Ausklang des 
Lehrgangs am Sonntag Morgen nach der 
letzten Trainingseinheit fand großen 
Zuspruch, wobei sich einer der 
Lehrgangsteilnehmer als begnadeter "Stand-
Up Komiker" entpuppte und den Referenten 
mit seiner Gitarre und allen anwesenden 
Teilnehmern als Chor ein Ständchen 
darbrachte. Motto: "Ich wollte immer mal 
nach Damme geh´n, einen echten 
"Taekwondoofie" sehn."  
An dieser  Stelle ein herzliches Dankeschön 
an Christian:  

"Wir danken Dir für diesen  
unterhaltsamen Abend! ;-)" 
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Der Lehrgang startete am Freitag Abend 
mit einem Kennenlerntraining, bei dem die 
Referenten sich und ihren Fachbereich 
vorstellten. Außerdem konnten die Sportler 
schon einmal auf Tuchfühlung gehen und 
andere Sportler kennen lernen, oder "alte 
Bekannte" wiedertreffen.  
Der Hauptteil der Veranstaltung fand 
dann am Samstag zwischen 10:00 und 
16:00 Uhr statt, wobei die Teilnehmer ihrer 
Graduierung entsprechend in 
Leistungsgruppen aufgeteilt wurden.  
Im Anschluss fand eine Vorführung der 
Referenten statt, die wie jedes Jahr mit 
Vielfalt und Perfektion bei vielen ein Staunen 
hervorrief und alle begeisterte. 
Für den Teil "Traditionelles Taekwondo" 
waren die Großmeister Karl-Heinz 
Oventrop (6.Dan), Werner Unland (5.Dan) 
und Achim Konrad zuständig. So wurden 
Poomsae und diverse Spezialbruchtests 
vorgeführt, die doch die meisten Sportler für 
ihr "alltägliches" Training motiviert haben 
dürften.  
Recht eindrucksvoll war auch die schnell-
langsam Vorführung von Karl-Heinz 
Oventrop und Werner Unland, die nur noch 
den  Haken hat, dass man gesprungene 
Techniken leider nicht langsam vorführen 
kann, aber auch das ist kein Problem, dann 
macht man daraus einfach ein paar geniale 
langsame Bodentechniken, welche so schon 
eindrucksvoll anzuschauen sind. 
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Neben der traditionellen Taekwondo 
Vorführung zeigte auch das Gehlen Team 
unter der Leitung von Christian Senft 
(4.Dan) sein Können in einer 
Selbstverteidigungsvorführung mit 
Ausschnitten der Trainingsinhalte, sowie 
"Action" geladenen Aktionen.  
Herbert Bruns zeigte uns einerseits die 
Wirksamkeit von Blöcken und Angriffen bei 
Besenstiel Bruchtests mit diversen 
Körperteilen sowie dem 
Fingerspitzenbruchtest, bei dem er 7 
Dachziegel zertrümmerte.  
Auch seine "schnell-langsam" 
Selbstverteidigungsvorführung war sehr 
anregend, die er erst kurz vorher mit Klaus 
Ribbe einstudiert hatte, da seine Schüler 
kurzfristig ausgefallen waren. Trotz der 
kurzen Zeit, die den beiden zur Verfügung 
stand, das Programm auf die Beine zu stellen, 
waren alle von der Vorstellung begeistert. 

 
 

1. Jugend-/Seniorenturnier am 10.05. in Hannover 
 

1. Jugend- / Seniorenturnier am 10.05. 
in Hannover 

Beim ersten NTU Jugend- und Senioren 
Turnier 2001 konnten sich die Taekwondo 
Sportler des VfL Lintorf einmal mehr gut 
platzieren. Kirsten Franzke (Jugend B L1, 
46kg) belegte in der Kategorie Kampf einen 
guten 2. Platz. Ebenfalls Rang 2 erreichte 
Andreas Popp (Jugend B L1, 68kg) der im 
Finale verletzungsbedingt aufgeben musste. 
Kai Gausmann (Foto), der bei den Senioren 
im Formenbereich startete, erlangte letztlich 
Rang 4. 
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