
Der OTC Bonn ist einer der erfolgreichsten Vereine

Schnelligkeit gepaart mit Dynamik - dafür steht

die Kampfsportart Taekwondo. [iner der erfolg-

reichsten Clubs der Region ist der 0lympische

Taekwondo Club (kurz OTC) Bonn, der neben

dem TKD Swisttal bei nationalen wie internaii-

onalen Wettbewerben regelmäBiq Erfolge feiern

kann.

Einer der derzeitigen Leistungsträger des 0TC

ist der 30-jährige Sportsoldat Mlokdad 0unis,

der in der Gewichtsklasse bis 74 Kilogramm

schon seit längerem die Bundesrangliste domi

niert und im April die World Taekwondo 0pen

im mexikanischen La

Loma gewann. Daneben

sammelte 0unis bei

Turnieren rund um den

Globus unzählige [/ale

Edelmetall. So qewann

der Bonner unter ande-

rem die Austrian 0pen

und Trelleborg 0pen in

Schweden 2012, holte

2011 Bronze bei den Mili

tary World Games in Rio

de Janeiro und einen

weiteren dritten Platz

bei den Europameister-

schaften im russischen

St. Petersburg. Bei den

deutschen Meister-

schaften in lngolstadt

holte sich 0unis die Sil-

bermedaille.
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Neben dem Sportsoldaten zählt der 20-jährige

Ahmed Bayram zu den besonderen Talenten des

OTC Bonn. Ein dritter Platz bei den Deutschen

Meisterschaften, die gleiche Platzierung bei

den U21 [uropameisterschaften in Athen und

eine Silbermedaille bei den Deutschen Junio-

renmeisterschaften in Swisttal sind alleine die

stolze Ausbeute vom vergangenen Jahr.

Vater dieser Erfolge ist der 1. Vorsitzende und

Trainer des 0TC, Aziz Acharkt, Taekwondo-

Weltmeister von 1995. Auf seine Initiative hin

wurde im Jahr 2000 der OTC gegründet, der

zunächst gröBtenteils aus den Mitgliedern der

Taekwondo-Abteilung des Marokkanischen SV

Bonn bestand. ln den folgenden Jahren wuchs

die Mitgliederzahl des Clubs kontinuierlich. Zu-
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talentierten Sportlerinnen und Sport:r-n im

Vordergrund. Die trfolge lieBen nicht lanqe auf

sich warten: Reihenweise konnten KanD'sport-

ler des OTC Bonn in der Vergangenhe't i'foLge

feiern.

Heute zählt der Verein, der am Lar:.. : ::!ngs-

stützpunkt im Sportpark Penner'. : ::heima-

tet ist, zu einem der besten -a:.,',:--:-Clubs

des Landes. Und nach wie ,:- : . ', - =tset-

zungen des Clubs die Förder-t: :=- --=;-aiion

von Jugendlichen aus ',:r
und Kulturkreisen. um s.

nächst stand der Aufbau des

Trainingsbetriebes, aber auch

die Teilnahme an verschiede-

nen Wettkämpfen mit jungen,
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Verständnis und zu geo=-,=

zutragen. (sae)
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