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„Wir sind zwar nicht so viele, aber stehen in punkto Qualität nicht nach“
Wie geht es mit dem belarusischen Para Taekwondo voran?
Foto: Archiv von Sergey Dikanew
2015 beschloss das Internationale Paralympische Komitee, Para Taekwondo für Sportler mit
Behinderung in das paralympische Wettkampfprogramm aufzunehmen. Die Sommer-Paralympics
2020 in Tokio sollten ein Debut der jungen Sportdisziplin werden, jedoch wurden die Spiele durch den
Ausbruch der Corona-Pandemie verschoben. Doch gibt der Sportler Alexander Daniljuk, die
Haupthoffnung des belarusischen Para Taekwondo, die Hoffnung nicht auf — er hat noch genug Zeit,
sich noch besser auf die Paralympics vorzubereiten.
Sascha ist der weltweit einzige Para Taekwondoin mit ICP.
Para Taekwondo besteht erst seit fünf Jahren als ein selbständiger Kampfsport in Belarus. Gegründet hat es
Alexander Daniljuk, der als erster mit Para Taekwondo im städtischen Taekwondoverband Brest begonnen
hat.

Alexander Daniljuk

„Alexander besucht uns bereits seit einigen Jahren. Davor übte er aktiv Leichtathletik aus, nahm an den
Paralympischen Spielen in Beijing teil, erzählt Sergej Dikanew, der Trainer von Alexander. — Alexander ist
40, doch körperlich ist er maximal 18. Auch wünscht er sich sehr, sich im Sport weiter zu entwickeln. Bereits
als Kind wollte Alexander Zweikampf ausprobieren, jedoch gab es Einschränkungen für ihn bei allen
Disziplinen. Überall erhielt er Absagen und wurde nirgendwo eingeladen. Als er also von Para Taekwondo
erfahren hat, wollte er es ausprobieren.“

Sergey Dikanew und Alexander Daniljuk
Anfangs waren es nur Technikdisziplinen, dann aber entschloss sich Alexander auch für den Zweikampf. Nun
kamen Alexander und Sergey zum Schluss, dass man weiter machen kann. Heutzutage ist Alexander Daniljuk
der weltweit einzige Sportler mit ICP (infantile Zerebralparese), der Para Taekwondo ausübt.
Nach der Eröffnung einer kleinen Para Taekwondo-Gruppe in Brest entstand auch in Minsk eine Sektion.
Momentan trainieren dort zwei Jungen und insgesamt sind es drei landesweit. Nach der Auffassung von
Sergey Dikanew, diese kleinen Zahlen lassen sich durch die fehlende Werbung erklären: „Wenige haben von
uns gehört. Ich könnte jetzt fünf bis sechs Personen in die Gruppe aufnehmen, und mit jedem persönlich
üben“.
Was macht Para Taekwondo aus?
Para Taekwondo ist eine Anpassung des traditionellen Taekwondo an die Besonderheiten der Menschen mit
Behinderungen des Bewegungsapparats (Beeinträchtigung bzw. Amputationen der Arme), die Regeln der
beiden Disziplinen stimmen meistenteils überein. Der Hauptunterschied besteht darin, das da keine
Kopfschläge erlaubt sind: hier schlägt man nur in die Körperweste. Als Para Taekwondo-Trainer betont
Sergey Dikanew, dass der Sportler bei einem zufälligen bzw. absichtlichen Angriff des Gegnerkopfs aus dem
Kampf in dieser Disziplin ausscheidet. „Es gibt keine anderen Unterschiede in Gyorugi (d.h. Zweikampf)
mehr, und die Demonstration von Techniken ist völlig identisch“.

Wikipedia.org
Para Taekwondo wird in zwei Gruppen unterteilt: Gyorugi und Technikdisziplin (Demonstration der Fuß- und
Fausttechniken, Blöcke). Gyorugi hat mehrere Varianten abhängig von der Behinderung.
Para Taekwondoin werden in vier Klassen unterteilt:
K41 — Sportler der K41-Klasse haben doppelseitige Armamputation bzw. Dysmelie (angeborene
Fehlbildungen der Extremitäten) angefangen von der Schulter in Kombination mit vollem Arm- und
Schulterknochenverlust.
K42 — Sportler der K42-Klasse haben einseitige Amputation bis zur Schulter bzw. Dysmelie bzw.
doppelseitige Amputation über dem Ellbogen (beide Arme sind über dem Ellbogen amputiert)
K43 — Sportler der K43-Klasse haben doppelseitige Amputation angefangen vom Ellbogen und unter dem
Ellbogen.
K44 — Sportler der K44-Klasse weisen neurologische Störungen (ZNS, PNS) bzw. Handamputation auf.
An Paralympischen Spielen nehmen Sportler der Klassen K43 und K44 teil.

Tatsächlich haben Leute mit Behinderungen, die Para Taekwondo ausüben könnten, Angst einfach
auszuprobieren. Entweder glauben sie nicht, dass sie es schaffen, oder fürchten sie sich vor weiteren
Verletzungen. Es gibt zu wenig Informationen, so haben viele nicht einmal eine Ahnung von dieser Disziplin
für behinderte Leute, so Dikanew.
Der Trainer betont, dass Para Taekwondo auch für Sportler mit Hörbehinderung zugänglich ist: für sie ist eine
Extravariante da. Außerdem ist eine spezielle Para Taekwondo-Version für Sportler mit Störungen des
Nervensystems verfügbar. Momentan ist Alexander Daniljuk der einzige, der die letztere Variante ausübt.
„Ich bin alleine, und das fällt schwer“
„Für die Tokyo-Paralympia-Mannschaft hat sich nur ein Sportler aus unserem Land qualifiziert — Alexander
Daniljuk. Leider kam es nicht zur direkten Qualifikation, wir haben aber noch eine Chance. Wegen der
Corona-Situation wurde der Wettbewerb gecancelt, so erwarten wir jetzt die nächste Vorbereitungsrunde. Für
Sascha besteht die Möglichkeit, an den Paralympics teilzunehmen“, so der Trainer.

Nach der Auffassung des Sportlers selbst, ist nicht immer gut, der einzige zu sein: „Ich bin alleine, und das
fällt schwer. Ich kann nicht verstehen, ob ich gut genug bin und ob ich noch bessere Ergebnisse erzielen kann.
Es fehlt mir an einer richtigen psychologischen Stimmung — ich würde gerne hier und jetzt mich selbst, mein
Können und meine Kräfte klar verstehen, meine Fähigkeiten umsetzen.“

Sergey Dikanew berichtet, dass Sportler aus verschiedenen Ländern miteinander in Kontakt bleiben, denn
momentan sind nicht viele in Para Taekwondo einbezogen: „Wir kontaktieren mit der ukrainischen
Mannschaft, die ca. 30 Sportler hat. So haben wir im vorigen Jahr an der Qualifikation in der Ukraine
teilgenommen, und Alexander gewann den 1. Platz. Gut zu wissen, dass Daniljuk wettbewerbsfähig ist.“

Die polnische Mannschaft hat etwa fünf Para Taekwondoin, die britische — 10 bis 15 Sportler. Die stärkste
europäische Mannschaft sei hier Kroatien mit über 300 Beteiligten — das Land fördert diese TaekwondoVariante, so Dikanew. „Wir sind zwar nicht so viele, aber stehen in punkto Qualität nicht nach“, sagt Sergey
nicht ohne Stolz.

