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Bericht zum Neujahrsturnier vom 25.01.2014
Im Anschluss an unsere Mitgliederversammlung fand auch in diesem Jahr das
traditionelle Neujahrsturnier statt.
Unserer Einladung zum Auftakt in das neue Wettkampfjahr folgten knapp 60 Sportler
aus Rostock, Anklam, Greifswald. Das elektronische Westensystem von DaeDo kam
erneut zum Einsatz und erwies sich als sehr zuverlässig. Auch das „Video-Replay“
kam wiederholt zum Einsatz. Welches den Coaches ermöglicht eine
Wettkampfsituation prüfen zu lassen um so ggf. nicht gegebene Punkte für seinen
Wettkämpfer einzufordern. Da alle Wettkämpfe sehr fair bestritten wurden und die
Kampfrichter eine außerordentlich gute Leistung zeigten, wurde von der Coachkarte
wenig gebraucht gemacht.
Durch die Auflockerung der Gewichts- und Altersklassen war es möglich, jedem
Wettkämpfer zumindest zwei Wettkämpfe an diesem Tag zu garantieren. Uns
wurden viele spannende und zum Teil auch hochkarätige Kämpfe gezeigt, wodurch
in der Halle den ganzen Tag über eine super Stimmung zu verspüren war.
Das Turnier bot Vielen die Möglichkeit zum aller ersten Mal auf der Matte zu
kämpfen. Allesamt haben ihre Kämpfe gut bestritten, bei einigen war der Gegner
allerdings manchmal einfach besser und abgeklärter. Am Ende konnten sich die
Sportler des Budo Verein Anklam den Sieg in der Mannschaftswertung sichern. Die
Greifswalder Sportler belegten den zweiten und der THR den dritten Rang.
Wir hoffen, bei euch die Lust auf weitere spannende Turniere geweckt zu haben.
Ein besonderer Dank gilt, neben euch Sportlern für eure gezeigten
Wettkampfleistungen, den Eltern, für die tolle Unterstützung, die leckeren Kuchen,
Salate und Brötchen.
Auch den Coaches und Kampfrichtern danken wir für einen reibungslosen
Wettkampfablauf sowie der DLRG Peene für die medizinische Versorgung.
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