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Mittwochsturner in Sölden
Die Skifreizeit der Mittwochsturner im TV Jahn führte, wie im vergangenen
Jahr, nach Sölden. Bei besten Schneebedingungen, 3 Tagen Sonne und
einem Tag Nebel und Schneetreiben ließen es die Sportler ordentlich an-
gehen und machten nicht nur die Piste unsicher Auch um den Nach-
wuchs brauchen sich die Mittwochsturner keine Gedanken zu machen,
denn mit Christian und Nicolas waren zwei hoffnungsvolle Talente mit auf
der Piste.

Ho Sin Do Abteilung desTV-Jahn Sinn startete in
die Wettkampfsaison 201 2

Judith Weck holt Bronze auf den lrish Open in lrland in der Katego-
rie Formen Hardstyle ohne Waffen.
Drei Sinner Kämpfer starten auf der Challenge im südhessischen Grä-
fenhausen.
Die lrish Open fand vom 01 bis zu 04März in Dublin/lrland statt. Es ist der
größte Worldcup in Europa 2500 Starter kämptten auf 16 Kampfflächen
um den Worldcup. Judith Weck von der Ho Sin Do Abteilung Sinn trat für
Hessen und Deutschland in drei Kategorien an. Seit letztem Jahr kämpft
Judith Weck auch im Semikontakt -50 kg. Seit August wird sie in diesem
Bereich zudem von den Spitzensportlern Harald Schmidt und Zvonko
Gribl in Stuttgad trainiert. Beide ermpfahlen ihr schon in diesem Jahr ihre
ersten Edahrungen auf internatlonaler Ebene zu machen. Sie meldete sich
für zwei Kategorien SK -50k9 und SK -55k9. Am Samstag startete sie zu-
erst in der Kampfklasse -55k9. Hier waren 60 Kämpferinnen gemeldet.
Sie traf gleich auf die englische WM-Teilnehmerin von 2011. Nach der ers-
ten Runde fühde Judith Weck mit 8:4 Punkten. ln der zweiten Runde kam
es zum Gleichstand. Jetzt glng es in die Verlängerung. Doch auch hier
gab es mit 14:14 Punkten kein klares Ergebnis. Es wurde nochmals ver-
länged. Judith machte den ersten Punkt, jedoch bestätigte dies nur einer
der drei Kampfrichter. Den nächsten Punkt setzte die Engländerin und alle
drei Kampfrichter bestätigten den Treffer, so dass Judith leider verlor. Un-
glückerlicherweise wurde sofort zum Kampf in der Klasse -50k9 autgeru-
fen und Judith musste ohne Pause sofort zur nächsten Kampffläche
wechseln. Hier verlor sie dann den Kampf gegen eine ltalienerin weil sie
in diesem Moment nach dem vorherigen Kampf mit Verlängerung und
zweiter Verlängerung mit "Golden Point" einfach nach verausgabt war.
Nichtdestotrotz ist Judith mit sich und auch die Trainer sind mit Judith sehr
zufrieden, so hat sie doch England gleich bei ihrem ersten internationalen
Auftritt heftig ins Schwitzen gebracht. Am Sonntag staftete Judith Weck
nochmals in der Kategorie Formen Hardstyle ohne Waffen. Hier holte sie
Bronze und musste die beiden ersten Plätze wiederum den englischen
Formenläuferinnen überlassen.
Am gleichen Wochenende starteten die übrigen Sinner Ho Sin Do Kämp-
fer aul dem ersten der beiden Challenge Turniere 20'12im südhessischen
Grätenhausen. Denise Theußen startete im SK -60k9 bei den Damen,
Kevin Hartung im SK +1 75cm in der Jugendklasse und Hagen Treudt bei
den Herren im SK +85k9 n der Trophy Class. Die Cha-llenge Turniere die-
nen zum Einstimmen auf die Wettkampfsaison, zur Uberprüfung des ei-
§enen Trainigsstandes und um Techniken auszuprobieren die man in der
Winterpause eintrainiert hat. Leider verloren alle drei Kämpfer ihre
Kämpfe. Jedoch in zwei Wochen besteht noch eine weitere Chance in Bad
Arolsen. Hier findet der zweite Teil der Challenge Serie statt und dann erst
wird das Endergebnis festgelegt bevor es zu den ersten Qualifikations-
turnieren für die Hessenmeisterschaft 2O12, den Bezirksmeisterschaften
geht.
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