Berichte aus Florida - 12. November 2008
Die Zahlen sind nun fix - es sind gesamt in den Mattenbewerben 17 Nationen am Start mit rund
900 Startern. Unser Nationalteam ist mit 3 Vorarlbergern vor Ort und wir sind somit heuer ein
kleines Team. Durch die sehr ungünstige Splittung der WM (Ringbewerbe in Berlin Mattenbewerbe in Orlando) sind natürlich auch die Teams auseinander gerissen und deshalb
sind auch weniger Teilnehmer am Start..
Gestern fanden die ersten Ausscheidungskämpfe für unsere Teilnehmer statt und unsere
Mädels kamen beide eine Runde weiter. Bernd hatte einen starken Kanadier in der Vorrunde
und musste nach Unentschieden in der regulären Kampfzeit und nach einer spannenden
Verlängerung, die ebenfalls unentschieden endete in die darauf folgende "Sudden Death"
Verlängerung. Hier war sein Gegner leider einen Moment schneller und erzielte die erste
gültige Wertung. Somit kam für Bernd bereits in Runde 1 das Aus.
In der zweiten Runde mussten sich gestern dann auch noch unsere Damen mit dem " Out"
begnügen - Brigitte traf auf eine super starke Italienerin und Daniela verschlief ihre
berechtigten Siegchancen gegen wiederum eine Kanadierin. Dennoch ist die Stimmung im
Team ausgeglichen und sie fiebern mit dem Wiener Mike Sarnitz mit, der sich in den
Formenbewerben bereits in 2 Kategorien ins Finale qualifizieren konnte..
Auch wenn es heuer nun also keine Medaille für Vorarlberg gibt - nach dem Rücktritt von
Bianca konnten wir heuer leider auch kein Damenteam nominieren - so dürfen wir dennoch
nicht vergessen, dass bereits die Teilnahme an einer Weltmeisterschaft ein schöner Erfolg ist
und eben auch das Quentchen Glück und die Tagesverfassung eine Rolle spielt. Kopf Hoch
und nächstes Jahr gibt es wieder 2 Topevents, an denen wir hoffentlich wieder gemeinsam als
großes Team an den Start gehen können.

Neues aus Florida - 10. November 2008
Hier der erste Kurzbericht aus Florida - es sind alle gut angekommen und haben nach größeren
Unstimmigkeiten auch ihre Zimmer bezogen. Disney World sei der Hammer - alles riesig und
toll - es sind angeblich 1000 Starter anwesend, durch das Trennen der Weltmeisterschaft in je
eine für Matten- und Ringsportarten ist es zu einem Rückgang der Starter gekommen, da die
Vollkontaktler ihre WM bereits Ende Oktober in Berlin hatten. Am Dienstag geht es für unsere
Starter los.

