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schaften in Buldern/Dülmen
170 Starts mit großartigen Darbietungen in delr \brlühlungswcttbcwcrbcn und zusätzlich 106 Kämpler im Semi- und Lcjchtkontakt mit demcntsprcclrcnd mehrlhchcn Känrpftn. bcschcrtcn
der Organisation lUr ihrc Durchlührung dcr dics.iährigen Lrndesnreisterschallcn dcs wvNw nath cä. tcht Slunden durch\reg
Lob und Anerkcnnung von den teilnehmenden l8 Vereincn.
Die diesjähligen Landesmcisterschalicn des W\1.1w wuden rrit dcl
Aul'slellung dcr Wcttkälnpfir und \Vettkarnpf'r-ichrerPunkt|ichtcr jn
dcr gul ilusgcstatteten Spor-thalle in Bulderr trei Dülmcn bcgonncn.
Untcl dcr Lcitllng von Pctcr Andrc schalltc das Organisltionstealr
des SV Vonvärts Hiddingsel äls Ausdchler eine tolle Ahosphaire.
Die Begrüßung erlblgtc zunächst durch dcn L Vorsitzcndcn dcs ausrichtcndcn Vcreins Ar-uolcl Bar-on. deI die Aust|agung cler- Landes
rneisterschaften in Buldcln mit der'700-Jahr-!eier cler Stadt Diilmcu
in VtrbindLrrg brachtc- Durch die hervonagende Zusanmenarbeit dcr
!'el einsver an !$'ortl icl'ien nrit dcn Ve.anstalter denl \\IushFVelband
Nordrhein-\Vestt'alen. im Volflld der N,leisterschafien. bei halteten
dic Wortc dcs L Vorsitzcndcn vicl Hcr-zlichcs und cs verschatJtc de
Event von Bcginn an ein aufgelockertes Mitcinandcr. \\'as sich aul
den gesaDlten Tag nieclerschlLrg. Nach Vorstellung dcr Btirgclrncislcrin del Sti,rdt Dülmen Lisa Strenlau. welche der VerlnslaltLrrg
und insbcsondcrc dcn Spoftlcrn bci ihlcn Datbictungcn vicl Drlblg
wünschlc. ging das Woll lln ciren der Vizcpr?isidentcn dcs Landcsvcrbandes Roland Czerni. Dieser
ioch einnal aul'dic .qLrte \rorarbcit
-qing
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des A!rs(ichtcrs cinr vom Calcring bis zur AusstattLrng der Sporthallc.

Nach Übcrleichune dcs Ver-bandsrr'irnpels der DWF an dic Bürgcr'rreisterin und die Vcrantworllichen des ausrichtendcn Ver-eins \\,Lrrden
die Kürpliichter !orgcslelLl und im Nachhirleiü die Mcistcrschallen
von Rolxnd Czell]i erö1li1ct.

Lctztendlich trllgcrl dio beiden Vizepräsidente Rolancl Czerni und
Jülgcn SchLrbcft. welche fiir den WVrr'W verant$,ortlich zeichnetcn.
zlnr glltcn Vcrlauf Llnd zcitecrcchtcn Endc dcs Evcnts bei. lnsbcson
dcrc -lürgen Schubcrt mit scincm uncmlildlichcn Einsatz im \brfclcl
dcr Meistenchaften cine Wochc Urlaub nrit Anmeldungen und Lis
leD velbringen - sei hier besorders hervorzuheben. Dank abcr auch all
dic Wcttkarnpfl-ichtcr rmd Ileller 1ür ihre güten Lcistungen. Souveränc Entscheiduneeu liihrtcn zum gutcn Cclinecn dcr- Meister-schal'ten
Lrnd zLr zuliiccienen Cicsichtern scitens dcr Wettl(änlpler. Dies war
rllcro s der laLl.
Den terlnchnrenden \rereircn sci an dieser Stclle Drnk gesagt fiir ihre
1\litgcstaltung an eineln guler \rclbftrdslcbcn. Ohrc kontj uierliches

Übcn rübcI längcrc Zeit. nicht nur \or iucislerschalien oder Prütirn
gcn. ist ein crfblgrcichcs Abschneiden nichl möglich. Dic \\'ichtige
Basisar-beit uncl dcr-(ilundstock zun Elfblg rverden in dcn Vclcinen
geleislel. ZLrsätzlich sind Vcrbandslehrgänge dienlich aul dem Weg
dorthin.
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\Yushu-Landesmeisterschaften in Dülmen
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