Start in das Turnierjahr 2020
Kaum ist das alte Jahr vergangen, stehen bereits die ersten Turniere auf dem Eventkalender. Den Anfang
machte am 29.02.2020 der Newcomer Cup 2020. Das Auftaktformenturnier der Saison beeindruckte mit
über 460 Meldungen über den verschiedenen Startklassen und Wettbewerben. Demzufolge waren die
Gruppen stark besetzt. Die Sportler trotzten dabei dem grasierenden Corona-Virus, auch wenn es
verschiedentlich Absagen gegeben hat.
Das neue Jahr begann mit einem kleinen Team, welches den Weg in die Großhalle des SV Bayer Wuppertal
angetreten hatte, um das eigene Können zu zeigen und von den Kampfrichtern bewerten zu lassen.
Maya hatte nach einem Klassenwechsel mit neuen Gegnerinnen zu tun, die sie vorab
nicht einschätzen konnte und die Leistungsklasse war eng besetzt. Im Endergebnis
trennten den 1. und 4. Platz gerade einmal 1,4 Punkte. Da machen bereits kleine
Fehler den Unterschied zwischen Platzierung und Treppchenplatz. Nach einem
dramatischen Wettkampf konnte Maya die Silbermedaille erringen und musste
dafür alles geben. Das Betreuerteam hatte nach dem ersten Durchgang eine
Strategie vorgegeben, die darauf basierte, wie am heutigen Tag gewertet wurde. In
zweiten Durchgang setzte sie diese Vorgaben um und beendete den Durchgang
Punktgleich mit einer Mitbewerberin auf Platz 2. Erstmals kam es zu einem Stechen,
indem beide Sportlerinnen ihre Formen gleichzeitig auf der gleichen Kampffläche
laufen mussten. Erneut wurde die Strategie für diese Runde angepasst. Statt
Schnelligkeit war heute technische Genauigkeit bei den Punktrichtern gefragt und
Maya bekam die Aufgabe, klare Brennpunkte, was sie auch umsetzte. Im Stechen
wurde schnell klar, dass sich ihre Präsentation dadurch klar von ihrer Konkurrentin
absetzte, was zum Gewinn der dritten Runde und somit dem Erringen der
Silbermedaille führte. Das war ein schönes Beispiel dafür, dass der
Formenwettkampf weit über die Präsentation von Techniken hinaus geht und es
laufender Adaptierungen an Tagesbegebenheiten bedarf.
Ebenfalls die Silbermedaille konnte Dirk erringen. Gerade bei den Oldies herrscht
eine sehr kollegiale Atmosphäre, in der sich zwischen den Runden Tipps gegeben
werden. Auch das macht den Formenwettkampf besonders. Es gibt keine Gegner
sondern jeder ist sich bewusst, nur selbst für seine Leistung verantwortlich zu sein.
Per Saldo setzen sich in dem ersten Turnier 2020 die Aufbauarbeit und die Erfolge aus den Jahren 2018
und 2019 fort. Herzlichen Glückwunsch an alle Beteiligten.

