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Reisebeschränkungen, Quarantäne und 
Lockdown beherrschen beim Schreiben 
dieser Zeilen nach wie vor unser Alltags-
leben und sportliche Aktivitäten sind 
nur beschränkt und ohne Körperkontakt 
erlaubt. Was bleibt, sind das individuelle 
Training und die Teilnahme an Online 
Poomsae Turnieren. Dieses Format erlebt 
in dieser Zeit einen guten Zuspruch und 
volle Teilnehmerlisten. Während sich einige 
Athleten und Athletinnen regelmäßig für 
solche Turniere einschreiben, können sich 
andere nicht so sehr damit anfreunden. Es 
fehlt das Ambiente des Wettkampfes, das 
Beobachten und das Vergleichen mit ande-
ren Sportlerinnen und Sportlern. Aber auch 
bei diesem Format muss die volle Leistung 
erbracht werden, um erfolgreich zu sein. 
Dies ist insbesondere Luzian Kopp vom 
Poomsae Nationalteam in der Kategorie 

Male Under 40 gut gelungen. In vier Teil-
nahmen erreichte er trotz starker Beset-
zung jedes Mal die Finalrunde, wo er sich 
erfolgreich einen Podestplatz sicherte: 
Es waren dies jeweils der 1. Platz und die 
Goldmedaille bei den Virtual JCUK Poom-
sae & Para-Poomsae Championships, 
den Online Bavarian Open Poomsae 2021 
und den 3rd Lents Taekwondo Worldwide 
Sports Online Poomsae Open 2021. Zudem 
erreichte Luzian den 2. Platz und somit die 
Silbermedaille bei den Belgian Open Poom-
sae Championships 2021. 
Ebenfalls erfolgreich nahm Charleen Suter 
von Taekwondo Entlebuch an den Online 
Bavarian Open Poomsae 2021 teil. Sie holte 
in der Kategorie Junior Female mit dem 
guten 3. Platz die Bronzemedaille und quali-
fizierte sich damit für die Online 2021 World 
Taekwondo Poomsae Open Challenge. 

Nach langer Corona-bedingter Wettkampf-
pause konnten die ersten Turniere mit 
entsprechenden Schutzkonzepten durch-
geführt werden. Die im letzten Jahr ver-
schobenen Elite-Europameisterschaften 
sind auch neu angesetzt worden und  
wurden Anfang April in Sofia/Bulgarien 
durchgeführt. Die Schweizer Delegation 
umfasste die beiden Athletinnen Andrea  
Schnell in der Kategorie Damen -49 kg von 
Noël’s Taekwondo Turbenthal/Frauen-
feld und Tatiana Miccoli in der Kategorie 
Damen -53 kg von Grand Sports Academy 
Winterthur. Die beiden Kaderathletinnen 
werden vom Nationalcoach Peer Steinkell-
ner vor Ort betreut und trainieren im Regio-
nalen Leistungszentrum Ost in Frauenfeld. 

Poomsae-Athleten und -Athletinnen 
erfolgreich bei Online-Turnieren 

Selektion für Elite Europameister-
schaften vom 8.-11. April 2021 in 
Sofia/Bulgarien 



TAEKWONDO AKTUELL  31

Seit mehr als zwölf Jahren widmet Zef Gjo-
laj, ein ehemaliges Mitglied der Schweizer 
Taekwondo-Nationalmannschaft, seine 
Zeit und Freizeit der Ausübung dieser ko-
reanischen Kampfkunst und olympischen 
Kampfsportart. 
In der Tat fand dieser junge Taekwondoin 
bei „Taekwondo Riviera“ in Vevey seine 
Passion und Bestimmung. Sein Talent, seine 
Entschlossenheit und Ausdauer machten 
ihn zum anerkannten Elitesportler von 
Swiss Olympic, Mitglied der Nationalmann-
schaft und 9-maligen Schweizermeister. 
Noch bei seinem letzten Turnier in Schaff-
hausen wurde er als bester Kämpfer geehrt. 
Nach einer Verletzung beendete der ehe-
malige Schweizer Meister seine sportliche 
Karriere und fand eine Alternative, um 
seine Leidenschaft weiter auszuüben: Er 
eröffnete seinen eigenen Dojang im Kolle-
gium der Abtei in St-Maurice, dem bisher 
einzigen Verein aus dieser Region, der an 
Swiss Taekwondo angeschlossen ist. 
In seinem Gefolge wächst nun eine Gruppe 
junger erfolgreicher Wettkämpfer heran, 
die Zef trainiert und coacht. 
Das „Zef Taekwondo Team“ zählt mittler-
weile mehr als ein Dutzend junger Sportler, 
die motiviert sind, die Werte dieser Sport-

art zu erlernen. Wenn die Bemühungen 
des Sportlers belohnt werden, ist der Weg, 

seine Schützlinge an die Spitze zu führen, 
noch weit. 

Depuis plus de 12 ans, Zef Gjolaj, ancien 
membre de l’équipe national Suisse de Tae-
kwondo, consacre son temps et ses loisirs 
à la pratique de cet art martial coréen et 
sport de combat olympique. 
En effet, ce jeune taekwondoiste a débuté 
au „Taekwondo Riviera“ à Vevey, par la 
suite, il a su montrer sa détermination et 
sa persévérance au cours des compétitions 
en devenant sportif d’élite de haut niveau, 
reconnu par Swiss Olympique, il a égale-
ment été 9 fois champion Suisse. Classé 
premier de sa catégorie Zef a aussi été 
nommé meilleur combattant lors de son 
dernier championnat à Schaffhouse. 
Suite à une blessure, l’ancien champion 
Suisse, dû arrêter sa carrière sportive mais 
a su trouver une autre alternative pour 
continuer à exercer sa passion, celle que 
d’ouvrir son propre „Dojang“ au Collège  
de l’Abbaye à St-Maurice, qui est le seul 
club affilié à la Swiss Taewkondo dans 
cette région. 
Dans son sillage, il emmène avec lui un 
groupe qu'il entraîne et qui obtient aussi 
du succès. 
Le „Zef Taekwondo Team“ compte mainte-
nant plus qu’une douzaine jeunes sportifs 
motivés à apprendre les valeurs de ce sport, 
si les efforts du sportif sont récompensés, 
le chemin pour mener ses protégés 
jusqu’au haut niveau est encore long. 

Zef Taekwondo Team St. Maurice 

Zef Taekwondo Team St. Maurice 




