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Sportlerball des VfL Lintorf am 13.03. 

Auf dem Sportlerball des VfL Lintorf werden 
einmal jährlich erfolgreiche Sportler des 
vergangenen Jahres für herausragende 
Leistungen geehrt. 
Als Taekwondo Sportler waren dabei: Udo 
Scholz, Klaus Ribbe, Kai Gausmann, Lars 
Dittmann und Dominic Chow. 
Außerdem boten Joachim Pletschmüllers und 
Kai Gausmann dem Publikum eine 
humorvolle, actionhaltige Showeinlage dar. 
Und mit Hilfe von DJ Rainer der für die 
Untermalung mit der passenden 
Hintergrundmusik sorgte, wurde diese auch 
ein voller Erfolg! 

 
 

 

 

1. NTU Schülerturnier 2004 in Bruchhausen/Vilsen 

1. Schülerturnier am 7.02.2004 in 
Bruchhausen-Vilsen  

Das erste Edelmetall in der Saison 2004 geht 
an die Lintorfer Taekwondo Kämpfer 
Dominic und Jan. Beide zeigten gute 
Leistungen und konnten Erfahrungen für die 
kommenden Trainingseinheiten 
sammeln....mehr... 

 

Beide Kämpfer starteten im Halbfinale und 
konnten sich im ersten Kampf deutlich 
durchsetzen. 

 
Besonders Jan konnte seine Leistung 
verbessern. Er kannte seinen 1. Gegner schon 
vom letzten Turnier bei dem er noch klar 
verloren hatte, dieses Mal aber das Blatt zu 
seinen Gunsten wendete. 
Der Finalkampf lief leider nicht so glücklich. 
Er versuchte dennoch seinen Rückstand aus 
der ersten Runde mit Nachdruck zu 
verringern, musste sich dann aber nach einem 
harten Kopftreffer geschlagen geben. 

 

 
… 
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Das Halbfinale entschied Dominic klar für 
sich und der Kampf wurde wegen 
Überlegenheit abgebrochen. 
Das Finale sollte sich jedoch als ein härterer 
Brocken herausstellen. Anfangs lag Dominic 
noch deutlich zurück konnte diesen 
Rückstand aber über die Runden verkürzen. 
Zum Schluss fehlten ihm leider nur noch 2 
Punkte! 

 

 

 
 

Die Bilanz: 

2x Silber für Jan und Dominic 
Beide werden sich wohl dem 

Konditionstraining widmen, um beim 
nächsten Mal ihr Potential besser 

ausschöpfen zu können. Herzlichen 
Glückwunsch und noch mehr Erfolg beim 

nächsten Mal! 
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Demo auf Fuerteventura 

Demo im "Sotavento Beach Club" 
auf Fuerteventura  

Für Joachim und Kai startete das 
neue Jahr gleich mit einem 
Highlight. 
Da Joachim's Schwester Rebecca 
seit einiger Zeit auf Fuerteventura 
als Animateurin jobbt, haben die 
beiden spontan beschlossen seine 
kleine Schwester doch einmal in 
ihrem Club zu besuchen und sich 
animieren zu lassen. Dabei wurden 
die beiden auch gleich noch für eine 
Demonstration in die Pflicht 
genommen, die 1/4 des gesamten 
Abendprogramms beanspruchte. 
Die Zuschauer waren begeistert über 
die Show, so dass sie trotz widriger 
Ausgangsvorraussetzungen doch 
noch zu einem vollen Erfolg für die 
beiden wurde. 
Ein paar Eindrücke der Fotosession, 
die die beiden gemacht haben könnt 
ihr euch schon einmal in der Galerie 
anschauen. Bald werden auch ein 
paar Fotos zur Show und die Show 
selber als Video zum Download zur 
Verfügung stehen. 

 

Die Reise dauerte vom 3.01.2004 bis zum 10.01.2004 und war, wie 
eigentlich jeder Urlaub (aber dieser ganz besonders) viel zu kurz. 
In dieser Woche haben wir viel erlebt. Vieles das uns bestimmt noch lange 
in Erinnerung bleiben wird. Tagsüber fröhnten wir überwiegend 
sportlichen Aktivitäten oder ließen uns die südliche Sonne auf den Bauch 
scheinen und die Abende verbrachten wir größten Teils in geselliger 
Runde, wobei auch die allabendlichen Shows im "Sotavento Beach 
Club" natürlich nicht fehlen durften, in die wir auch mit eingebunden 
wurden. 
Am Dienstagabend war es dann soweit, und wir durften endlich unsere 
Show präsentieren, die wir eigens für diesen Zweck choreografiert hatten. 
Trotz der Befürchtungen des Chefanimateurs, die Show könnte zu 
langatmig und für das Publikum nicht angemessen sein, konnten wir ihn 
schon durch die Proben überzeugen und wir hatten freie Bahn für die 
Abendvorstellung mit den passenden Licht- und Soundeffekten. 
Und zu unserem eigenen Erstaunen kam die Show sogar noch viel besser 
an als wir uns vorher erhofft hatten. Wer sich die Show live anschauen 
will, bekommt dazu auf dem Sportlerball des VfL Lintorf am 13.03.2004 
Gelegenheit. 

… 
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Am Mittwoch nahmen wir uns dann einen Mietwagen, um ein wenig die 
Insel zu erkunden, wobei wir uns auf unserer Fotosession ausgiebig 
austoben konnten. Die Ergebnisse seht ihr unten. 
Der Rest der Woche war nicht weniger spektakulär, aber leider schon vom 
Schatten der Heimreise begleitet. 
Aber wir hatten eine geniale Woche. 
Vielen Dank dafür an "Becci Burn", Jacqueline, Iris, die Nachbarn 
(28D!), Mike, Mata Ratta, Webmaster, Winni, die Anis und Ronny! 
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