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ITF TAEKWON-DO WELTMEISTERSCHAFTEN VOM 

23.10.2013 BIS AM 27.10.2013 in BENIDORM SPANIEN 

 

 

 

 

„Lange harte Wettkampftage, verpasste Erfolge, super Leistungen und eine super Zeit mit 

Freunden in Benidorm“ 

 

Die Weltmeisterschaft der Senioren und Junioren standen auf dem Programm. Für diese 

bisher grössten Weltmeisterschaften waren 58 Nationen mit 1042 Wettkämpfern angemeldet. 

Wir, die Schweizer, reisten am 21. Oktober in die spanische Urlaubsmetropole Benidorm. 

Abflug in Zürich war um 12.00 Uhr und gelandet sind wir um 14.00 Uhr in Valencia. Für den 

Transport von Valencia nach Benidorm hatten wir einen Mannschaftbus organisiert der uns 
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direkt zur Anmeldung nach Benidorm brachte. Wenn ich von Organisation spreche und wir 

schreibe, ist das etwas übertrieben, denn eigentlich hat alles unser Schweizer Mannschaft 

Captain Jorge Züger organisiert. Wir  der Rest von der Schweizermannschaft Matthias 

Hofstetter , Daniel Zimmermann, Abriov Anvar, Francois Couture (ex. Canada Fighter) und 

ich Hansjörg Lienhard als Medienverantwortlicher mussten nur die Sachen packen und 

mitfliegen. Die Leute aus Fribourg sind nicht mit uns gereist. Sebastian Leuseur der Trainer 

der Fribourger und Sanzio Ambrosini hatten in Benidorm für die ganze Familie eine 

Wohnung gemietet. 

 

Das Wetter war traumhaft als wir in Benidorm City ankamen. Und es gelang uns tatsächlich 

dem Herbst in der Schweiz zu entfliehen und herrliche Temperaturen zu geniessen. Mit der 

Registrierung wurde leider noch nichts, wir hätten viel zu lange warten müssen. Jorge Z. 

konnte einen Termin auf den nächsten Tag festlegen. Wir machten uns also auf den Weg ins 

Hotel. Unser Domizil war ein einfaches 3 Stern Hotel. Die russische Mannschaft und die 

Mannschaft aus Polen und andere Teilnehmer waren auch in diesem Hotel. Eine geniale 

Atmosphäre mit all diesen Competitors aus den verschiedenen Ländern.  
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Wir hatten jetzt noch genügend Zeit, um die Gegend zu erkunden. Das Hotel war mitten im 

Zentrum und es waren vielleicht fünfhundert Meter bis zur Beach. Direkt an der 

Fussgängerzone, wo Anvar A. mit Schrecken feststellte, dass es sich um diese Zeit 

vorwiegend um ältere Leute handelte, welche durch die Gassen schlenderten und leider die 

schönen Frauen, welche wir erhofft hatten zu erspähen, ihre Ferien wohl bereits in den 

Sommerwochen hier in Benidorm verbracht hatten. 

Umso klarer wurde uns der Auftrag, den wir hatten. Wir waren nicht hier, um Ferien zu 

machen, sondern wir kämpften für die Schweiz. Jeder von den Teilnehmern war sehr gut 

vorbereitet. Jeder hatte zuhause unzählige, zusätzliche Trainingsstunden absolviert, um hier 

eine gute Gattung zu machen und um alles zu geben. Nur war uns zu diesem Zeitpunkt, oder 

mir wenigstens nicht bewusst, was da an einer Weltmeisterschaft auf einem zukommt. 

Der Flug war ziemlich anstrengend und wir waren müde. Im Hotel gingen wir möglichst früh 

zum Nachtessen und waren anschliessend schnell in den Federn. Bereits am nächsten morgen 

war joggen am Meer angesagt und natürlich ein anschliessendes Training mit der ganzen 

Mannschaft.  

Wir sind so gegen 8.00 Uhr aufgestanden, haben etwas gefrühstückt und sind an der Beach 

eine Runde Joggen gegangen. Das Wetter war mega, einfach genial. Das Joggen machte 

Spass. Jorge Z. war verantwortlich für das Tempo und obwohl er vorher noch gefragt hatte, 

ob alle die Schuhe gut gebunden haben, gab es doch einen Teilnehmer der etwas Probleme 

mit den Schuhen hatte oder war es vielleicht doch das Tempo das Jorge Z. angeschlagen hatte. 

Ich war auf jeden Fall froh, dass das Tempo nicht noch höher war, sonst hätte ich vielleicht 

auch noch Probleme mit den Schuhen bekommen. 

Und natürlich geht es an so einem Anlass immer auch um das Kampf – Gewicht. Wir hatten 

im Ausland schon andere internationale Wettkämpfe und haben schon ein paar Szenen erlebt, 

was das Gewicht und die zugeteilte Gewichtsklasse anbelangt. Eine Apotheke in der 

Fussgängerzone war ausgerüstet mit einem perfekten Messgerät für alle Körpermasse und 

sämtliche Körper-Indexe. Diesemal traf es Francois Courture, unsere ex. Kanadier, der mit 
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seinem Gewicht ziemlich am Limit war. Diät für die nächsten Tage war angesagt. 

 

Nach dem Joggen haben wir einen ausgezeichneten Platz zum Trainieren gefunden (Tul, 

Blocks, Kicks und Kampf), sozusagen in den Katakomben von Benidorm. 

 

Später gingen wir am Meer in einem Restaurant zusammen Mittagessen. Zum Glück hatten 

wir Dani Zimmermann dabei, der hat es mit dem Essen perfekt gemanagt. Er hat uns die 

mediterranen Köstlichkeiten näher gebracht und wir konnten bei ihm bestellen. Er hat dafür 

gesorgt, dass wir das köstliche, spanische Essen geniessen konnten. 

Am Nachmittag liefen wir der Beach entlang zum Hotel, um die Mannschaft zu registrieren. 

Kaum dort angekommen hatte Anvar A. das schöne Pool entdeckt. Jorge Z. war wieder unser 

Manager und Anvar A. und ich konnten ins Wasser. Es war im Pool allerdings sehr kalt und 

zuerst mussten wir für Anvar Badehosen kaufen; was sich gar nicht so einfach herausstellte, 

weil es gar nicht so viele, grosse Badehosen im Angebot hatte. 

Nach zwei Stunden hatte es Jorge Z. mit der Registration doch noch geschafft. Wir konnten 

zurück ins  Hotel. Ein super Spaziergang barfuss der Beach entlang. Bei sonnigem, schönen 

Wetter, war es einfach herrlich um diese Jahreszeit. 

Wieder gingen wir früh ins Bett und konzentrierten uns auf den nächsten Tag. Nur ich konnte 

nicht gut schlafen und machte einen Ausflug in die Altstadt.  

Am nächsten Tag war zuerst wieder Joggen angesagt. Anschliessend die berühmte 

Gewichtskontrolle (alles war wieder im grünen Bereich) und dann teilten wir uns auf. Jorge Z. 

musste an den Master Kongress und ich hatte die Aufgabe, an der Medienkonferenz 

teilzunehmen, um die wichtigsten News in Bezug auf das Turnier festzuhalten. 

Am nächsten Tag war es dann soweit. Die Weltmeisterschaften waren eröffnet. Und wir 

mussten früh aufstehen. Schon beim Frühstück merkte man, dass es los ging. Alle Teilnehmer 
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waren in den zu ihrem Land gehörenden Anzügen. Alle machten einen sehr konzentrierten 

Eindruck. Wir mussten uns beeilen, dass wir das Taxi noch rechtzeitig erwischten. 

In der Halle mit den zehn Kampfflächen war einiges los und die Ruhe vom Vortag an der 

Pressekonferenz war gänzlich verschwunden. Die Stimmung und die Atmosphäre muss man 

erlebt haben. Die einen Nationen sangen und alle jubelten als vom Lautsprecher her ihre 

Nationalität begrüsst wurde. Was mir aufgefallen ist, dass es immer sehr sportlich und 

freundschaftlich zu und her ging. 

Gemäss Programm war zuerst Jorge Z. mit Kampf an der Reihe. Anschliessend kamen dann 

Daniel Zimmermann und Francois Couture mit Tul. Am Nachmittag war Kampf angesagt für 

Daniel Zimmermann, Francois Couture und  Anvar Abriov, der zusätzlich auch noch den 

Bruchtest auf dem Programm hatte. 

Ich hatte mich mit der Kamera bestens positioniert, um den Kampf von Jorge Z. 

aufzunehmen. Zudem trug ich zwei Ausweise, auf dem einen stand Presse und auf dem 

anderen Coach. 

Es machte aber den Anschein, dass niemand so richtig wusste, ob jetzt Leute, welche mit 

Kamera ausgerüstet waren und einen Presse Ausweis trugen, bei den Kampfflächen stehen 

durfen. Ich wurde immer wieder von einem Helfer und einmal sogar von einem Master 

ermahnt, die unmittelbare Umgebung der Kampfflächen zu verlassen. Wenn ich dann jeweils 

meinen Presseausweis zeigte, sagten sie ok. Aber ausgerechnet beim Kampf mit Jorge Z. kam 

es soweit, dass der Chef und Organisator des Weltcups mich vom Platz verwies. 

Ausgerechnet,  als der Kampf begann. Sichtlich genervt, musste ich sofort meinen Standort 

verlassen und ganz auf die andere Seite gehen, wo der abgesperrte Bereich war. Zum Glück 

hatte ich so ein gutes Zoom und konnte den Kampf von dort aus filmen. Jorge Z. hatte einen 

schwierigen Gegner. Er war grösser als Jorge Z. und es war sehr schwierig an ihn ran zu 

kommen. Zudem bestand immer das Risiko, wenn man so nahe gehen muss, dass man selber 

getroffen wird. Jorge Z. kämpfte super und versuchte immer wieder Punkte zu machen. Durch 

das höhere Risiko, welches er eingehen musste, wurde er einige Male ziemlich stark getroffen 

und ging sogar einmal zu Boden. Ausgerechnet in dieser Phase wurde er von der 

Stadionkamera gefilmt. Somit hatten wir an den riesigen Hallenbildschirmen eine Live-

Übertragung von den Schmerzen, die Jorge Z. ertragen musste. Verursacht bei einem nicht 

ganz fairen Treffer. Die Kraft mit der Jorge Z. getroffen wurde, war auch nicht ganz sauber. 

Schlussendlich haben wir im Taekwon-Do immer noch Semi- und nicht Vollkontakt.  

Es war cool zuzuschauen, was Jorge Z. alles an Techniken und Taktiken bot. Nur das Glück 

war nicht auf seiner Seite und die wirklich guten Treffer mit drei Punkten trafen das Ziel nicht 

immer. Jorge Z. zeigte am Schluss nochmals sein ganzes Repertoire. Sogar 360 er Drehungen 

reichten nicht aus, um das Blatt noch zu wenden. Nach einem grossartigen Kampf hatte er 

leider verloren. 

Nachher ging es sozusagen gleichzeitig weiter mit Tul von Dani Zimmermann und Francois 

Courture. Ich hatte einige Probleme, alles in den Kasten zu kriegen. Dani Zimmermann war 

super, so wie man Ihn kennt, in Sachen Körperbeherrschung und Genauigkeit. Er hat eine 

grosse Leistung gezeigt und es ist immer schön, wenn man ihm zuschauen kann. Er hat es 

beinahe in den Viertelsfinal geschafft und nur, weil er etwas zu hoch stand, musste er sich 

geschlagen geben. 

Francois C. machte seine Sache auch sehr gut. Er bringt, wie die anderen Teilnehmer,  eine 
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langjährige Erfahrung mit. Mit dem Training hatte er erst wieder vor fünf Monaten begonnen. 

Niemand rechnete mit so guten Chancen. Aber Francois C. hat gezeigt, dass er etwas versteht 

von Taekwon - Do. Francois C. zeigte auch eine sehr gute Leistung und durfte die sogar im 

Center Ring demonstrieren. 

Am Nachmittag ging es weiter mit Kampf bei Dani Zimmermann und Francois Couture. 

Plötzlich gab es ein Problem. Anvar A. hatte es tatsächlich geschafft den falschen Dobok 

anzuziehen, welcher nicht mit „Switzerland“ auf der Rückseite beschriftet war. Vielleicht war 

er sich nicht ganz im klaren, dass er hier für die Schweizer- Mannschaft kämpft und nicht für 

Usbekistan. Er hatte zuvor eine Trainingswoche in Usbekistan absolviert und war beim 

Aufwärmen und im Stadion mit den Leuten von Usbekistan zusammen. Was man hier sicher 

erwähnen muss, dass Jorge Z. in der Schweiz für Anvar A. zwei neue Doboks in seiner 

Grösse organisiert hatte. Dies auch im Hinblick auf die neuen Reglemente, welche besagen, 

dass das Land, für welches man kämpft, hinten auf dem Dobok beschriftet sein muss.  

Die Schiedsrichter haben ihn richtigerweise vom Kampf disqualifiziert. 

Auf der anderen Seite hat man wieder gesehen, wie grosszügig und verständnisvoll Jorge  

Züger ist. Statt ihn nach Hause zu schicken, hat er am Abend alles daran gesetzt, dass wir in 

einem Geschäft in der Altstadt Benidorm den Dobok von Anvar noch mit „Switzerland“ 

besticken konnten und die Teilnahme am Mannschafts-Kampf nicht gefährdet wurde. 

Glücklicherweise wurde er am gleichen Nachmittag zum Bruchtest zugelassen. Die 

Anforderungen waren allerdings hoch. Anvar A. ist sehr kräftig, aber es gelang ihm nicht, die 

beiden Bretter zu durchschlagen. Total waren es fünf verschiedene Bruchtests. 

Dani Zimmermann hatte kein Glück im Kampf. Francois C. hat den ersten Kampf für sich 

entschieden und war eine Runde weiter gekommen. Dann kam leider auch für ihn das Aus. 

Es war ein anstrengender Tag und die Chancen auf eine Medaille waren weg. Trotz guten 

Leistungen, aber ohne Glück, mussten wir uns wohl oder über geschlagen geben. Was an den 

Weltmeisterschaften in Benidorm sicherlich aufgefallen ist, dass das Niveau sehr hoch war 

und dass es sehr viele, sehr gute Teilnehmer hatte. Gerade im Poolsystem ist es schnell 

geschehen, dass man einmal verliert und ausscheidet. 

Wir liessen uns aber nicht davon abhalten, zum Abendessen in ein feines Restaurant zu gehen. 

In Sachen Essen konnte das 3. Stern Hotel in Benidorm nicht gerade viel bieten und wir 

genossen es, zusammen die spanischen Köstlichkeiten auszuprobieren. 

Wir hatten jetzt, bevor es weiterging mit dem Mannschaftskampf, einen Tag Pause. Wir 

hatten somit am nächsten Tag viel Zeit, die Mannschaften und die Teilnehmer der 

Weltmeisterschaften zu beobachten; Zeit die persönlichen Kontakte zu pflegen.  

Wir haben sehr eindrückliche Leistungen gesehen, sowohl von einzelnen Kämpfern aber auch 

in Teams beim vorbereiteten Kampf. 

Nach den Wettkämpfen machten wir uns auf den Weg ins Hotel, wo wir uns bereit machten, 

um die letzten Sonnenstrahlen am Meer zu geniessen. Anvar A. unsere Wasserratte konnte 

nicht alleine schwimmen gehen und so stellte ich mich wieder als Opfer zur Verfügung. Es 

waren nur vereinzelt Leute im Wasser. Trotzdem war es herrlich, zu erfrischend und cool an 
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der Beach zu hängen und das wichtigste vom Tag zu rekapitulieren. 

 

Jetzt also nochmals früh ins Bett und volle Konzentration auf den morgigen Tag.  

Die Mannschaftszusammenstellung: 

Coach Jorge Züger, ITF Switzerland Rüti (6. Dan) 

Competitor 1 Sebastien Lesueur, ITF Fribourg (5. Dan) 

Competitor 2 Daniel Zimmermann, ITF Switzerland Rüti (3. Dan) 

Competitor 3 Matthias Hofstetter, ITF Switzerland Rüti (2. Dan) 

Competitor 4 Anvar Abriov, ITF Switzerland Rüti (2. Dan) 

Competitor 5 Francois Couture, ITF Switzerland Rüti (4. Dan) 

Competitor 6 Sanzio Ambrosini, ITF Fribourg (1. Dan) 

 

Die Schweizer mussten am Morgen gerade als erste Mannschaft gegen die Spanier 

antreten. Mit etwas Verspätung ging es dann los. 

Die Sieger hiessen Dani Zimmermann und Anvar Abriov. Am Schluss nachdem 

Matthias H. und Francois S. verloren hatten wurde es eng. Gewonnen im 

entscheidenden Kampf haben die Spanier gegen Francois C. Nun waren auch unsere 

Hoffnungen im Mannschaftkampf zerstört und jeder musste sich selber hinterfragen, 

an was es wohl gelegen hatte.  

Vielleicht braucht es manchmal einen Rückschlag, um noch konzentrierter weiter zu 

trainieren. Rückschläge machen bekanntlich härter und nur wer Rückschläge 

verkraftet, weiss was es braucht, um Erfolg zu haben. 

Am Abend gingen wir nochmals essen und anschliessend an die Party. Es wurde 
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ziemlich spät respektive früh für die einen. 

Am nächsten Tag, der 28.10.2013, flogen wir um 14.40 Uhr retour von Valencia nach 

Zürich. 

Einige der Mannschaft mussten am nächsten Tag ja bereits wieder arbeiten und 

somit waren wir froh, als wir zum Nachtessen wieder zuhause angelangt waren. 

Zusammenfassend kann man sagen, dass wir eine grossartige Zeit hatten. Dass wir an 

den Weltmeisterschaften 2013 in Benidorm sehr viel gesehen hatten und eine 

Vorstellung davon bekamen, wie weit die Entwicklung im Taekwon - Do bereits 

fortgeschritten ist und wie die Art zu kämpfen sich verändert und sich permanent 

weiterentwickelt. Die Techniken verlangen immer mehr ab an Beweglichkeit und 

Kraft und das wird sich so schnell auch nicht ändern. Auch wenn wir keine Medaille 

nach Hause gebracht haben, sind alle motiviert auf die nächsten Weltmeisterschaften. 

Schön ist, die ganze Atmosphäre an der WM und die vielen Leute zu treffen. Zudem 

hatten wir eine grandiose Zeit als Freunde. 
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