Taekwondo SG Krumbach – Taekwondo

Livia Kutter, Marina Briechle, Jennifer Miess und Victoria Wunderle von der SG Krumbach
qualifizierten sich für die Europameisterschaft 2017 in Griechenland. Briechle gewann die
Bronzemedaille im Einzel und holte gemeinsam mit Miess und Wunderle den zweiten Rang. Foto:
privat

Gemütlich ist’s im schwäbischen Krumbach im Landkreis Günzburg. Und
beschaulich. Hier, in dieser Idylle, kann es aber auch ganz schön ungemütlich
werden. Und zwar für die Gegner der Taekwondo SG Krumbach. Die Krumbacher
nämlich befördern regelmäßig ihre Kontrahenten auf die Matte. Und legten nun auch
noch eine beeindruckende Bewerbung hin. Ein Blick in die Unterlagen verrät: Die aus
zehn auf die Region verteilten Abteilungen bestehende SG ist eine hochproduktive
Medaillenschmiede – und zwar jahrgangs-übergreifend. Weit über 200
Podiumsplätze bei Bayerischen-, Deutschen- und Internationalen Titelkämpfen bis
hin zu Europa- und Weltmeisterschaften, ob im Nachwuchs- oder Seniorenbereich
allein im Zeitraum 2015-2017 sprechen für sich. Auch nach Bewerbungsschluss und
der Jury-Entscheidung, ihnen das ‚Grüne Band für vorbildliche Talentförderung’ zu
verleihen, riss die Erfolgsserie der Schwaben freilich nicht ab.

Die intensive Nachwuchsarbeit drückt sich faktisch auch noch anderweitig aus: Zum
Bewerbungszeitpunkt waren 425 der 592 Mitglieder der SG Kinder und Jugendliche.
Da ist ein großer, qualifizierter Trainerstab unabdingbar. 58 Lizenztrainer kümmern
sich um die kleinen und großen Talente. Mit sichtbarem Erfolg – als Team, aber eben
auch individuell: Im letzten Jahr gehörten 13 Krumbacher Taekwondoin dem
Landeskader an.
Zu den Aushängeschildern der SG zählten in der jüngsten Vergangenheit Livia
Kutter, Jennifer Miess, Marina Briechle, Aranka Palfi und das im Team besonders
effektive Trio Niklas Göser, Leon Eisentraut und Ferdinand Sporer. Sie erkämpften
sich etliche nationale wie internationale Medaillen und Achtungserfolge. 2017
grüßten allein diese ‚Glorreichen Sieben’ zwölfmal vom Siegertreppchen bei den
Deutschen, EM und Austrian Open. Sie seien nur exemplarisch aufgeführt. Denn es
gibt noch weitere große SG-Nachwuchshoffnungen, die Edelmetall gewannen.
Da die koreanische Kampfsportart viel mit Respekt und einer geistigen Haltung zu
tun hat – die fünf Grundsätze lauten Höflichkeit, Integrität, Durchhaltevermögen bzw.
Geduld, Selbstdisziplin und Unbesiegbarkeit –, achten die Krumbacher auch abseits
der Matte darauf, die richtigen Werte zu vermitteln. Das drückt sich nicht zuletzt auch
in ihrem gesellschaftlichen Engagement aus: Die Taekwondo SG schafft es
vorzüglich, Basisarbeit und Spitzensport-Förderung zu kombinieren. Dabei kommt
sie sozial schwächer gestellten Familien stets entgegen und engagiert sich auch für
körperlich benachteiligte Kinder – bis hin zur individuellen Förderung durch dafür
extra geschulte Hilfstrainer. Der Verein versteht sich als große Familie. Und als
solche wird auch viel Wert auf gemeinsame Freizeitaktivitäten gelegt. Dabei geht es
dann übrigens auch äußerst gemütlich zu.

