
Österreichische Meisterschaft der WKF 
Bewerb „Grappling“ 
Baden, 29.11.2008 

 
Fast schon zur Gewohnheit ist es 
geworden, dass man bei den Bodenkampf-
Events der WKF auch eine kleine, aber 
feine Delegation des 1. HAPKIDO Vereins 
Wiener Neustadt findet. So geschehen 
auch bei der diesjährigen ÖM, welche vom 
JiuJitsu Club HSV Großmittel in der 
Sporthalle Baden organisiert wurde. Das 
Bodenkampf-Aushängeschild unseres 
Vereins, Jörg Sagmeister, begleitet von den 
Betreuern Andi und NDee, sowie den Schlachtenbummlern Vicky und Vince, startete 

in der starken Klasse ab 76kg – auch wenn 
die Waage 75,9kg zeigte… nichts desto trotz 
konnte sich Jörg, welcher bis einen Tag vor 
dem Turnier noch unter Fieber litt, umso mehr 
motivieren, besonders da der Start in dieser 
Gewichtsklasse einige hochkarätige Gegner 
mit sich brachte. 
Gleich zu Beginn lieferte sich Jörg mit einem 
„alten Bekannten“, dem späteren Sieger, ein 
verbissenes Duell, das sehr knapp lag und 

viel Kondition erforderte. Der plötzliche 
Tapout von Jörg verwunderte uns alle, wurde 
jedoch durch einen eher unbeabsichtigten 
Oberkiefer-Druckpunkt erzwungen. Dennoch 
konnte Jörg seine Konzentration beibehalten, 
und im nächsten Kampf über die ganze 
Distanz mittels „Omoplata“-Technik 
dominieren. Somit war er im Halbfinale für 
den Kampf um Platz 3 qualifiziert. Jetzt war 
natürlich für Stimmung gesorgt. Noch einmal 

alles Adrenalin zusammen nehmen! Jörgs 
Kontrahent war kein Unbekannter beim 
Publikum, wie man den Anfeuerungsrufen 
entnehmen konnte – im Gegensatz dazu 
sticht Jörg mit dem traditionellen Hapkido-
Dobok natürlich immer etwas aus der 
breiten Masse heraus und gilt sozusagen 
als Exot ☺ Der Kampf verlief erstaunlich 
leicht auf Seite von Jörg, und aufgrund 
vieler Vorteile im Kampf verhalf ihm 
schließlich ein komfortabler Punkte-
Vorsprung zum Sieg. Dies bedeutete im 

Endergebnis den sensationellen 3. Platz – wir gratulieren! 
 



Insgesamt war der Tag ein voller Erfolg, und neben einer Medaille konnte 
insbesondere wieder viel Erfahrung und auch Stimmung mitgenommen werden! 
 
Andi O. 
1. HAPKIDO Verein Wiener Neustadt 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


