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 Europameister aus Davos , an der offenen Taekwon-
do EUROPA-Meisterschaft in Holland

Letzten Sonntag fand in Eindhoven (Holland) die offene Europa-Meister-
schaft von TAE KWON-DO INTERNATIONAL statt. Es waren rund 750
Kämpfer aus 12 Nationen anwesend, welche die Disziplinen „Kampf“ und
„Formen“ (Tul genannt) austrugen. Die Schweizer Delegation war mit
Max Thomasius 18, Jon Derungs 16 und Michael Marni 12 (Tae Kwon-
Do, Davos/ Engadin) vertreten.

Michael Marni musste sich mit einem sehr grossen Teilnehmerfeld aus
verschiedenen Ländern messen. Je 2 mal 5 Schiedsrichter werteten die
Formen. Hier entscheidet die Kraft, Kombination, Geschmeidigkeit und
die Schnelligkeit. Alle Eigenschaften zusammen, formen den perfekten
Ablauf. Die „Choong-Moo-Form“ ist der letzte „Tul“ für den schwarzen
Gurt (1. Dan).

Michael Marni (12 Jahre) zeigte in
dieser Kategorie den sehr
anspruchvollen „Choong-Moo-Tul“
und  konn te  m i t  se ine r
ausgezeichneten Leistung den
sensationellen Pokal bei den
Junioren als T a e k w o n - d o
Europameister 2004 abholen.

Michel Marni (rechts) mit seinem Europameisterpokal.



Max Thomasius musste in der Königsklasse –85 kg. Im Kampf antreten.
Er gewann in der Kategorie „Kampf“ den ersten Vorrundenkampf und
musste in der zweiten Runde gegen einen hohen Schwarzgurt, 3. Dan,

antreten, wo er wacker
mithielt, jedoch nach einem
fairem aber harten Kampf
unterlag. Dies brachte ihn auf
den tollen 8.Platz.

Max Thomasius musste bei
den Formen den Choong-Moo
zeigen. Dies gelang  ihm sehr
gut.

E r  h o l t e  s i c h  d e n
sensationellen 4.Platz bei den
Herren.

Jon Derungs musste in der Kategorie „Formen“ ebenfalls gegen
ausgezeichnete Mitbewerber antreten und konnte einen Platz im
Mittelfeld belegen.

Die Trainer Fadri Erni und Renato Marni aus Davos sind mit diesen
Leistungen ausserordentlich zufrieden. Diese Auszeichnungen spiegeln
den Ausbildungsstand der Schule und stimmen sehr positiv im Hinblick
auf die Kickbox EM in 14 Tagen in Österreich und für die nächste
Weltmeisterschaft, die im Juli 2005 in Cardiff (England) stattfinden wird.

Davos, 9. November 2004 / rm

Max Thomasius führte erfolgreich
die Form: „Choong Moo“ vor.


