
WKA Deutsche Meisterschaft in Berlin 
am 8. September 2012

Gibt es einen perfekten Termin? Nein! Die DM in Berlin findet jetzt 
schon seit Jahren am ersten September-Wochenende statt, weil z. B. in 
Baden-Württemberg die Ferien zu Ende gehen und in den anderen Bun-
desländern - meistens - schon seit Wochen nach der Sommerpause trai-
niert wurde. Diese Faktoren waren auch in diesem Jahr gegeben aber am
22. September findet z. B. auch die WKA Weltmeisterschaft in Orlando
statt. Eine Reise nach Berlin vor der USA-Reise ist - finanziell - nicht 
mmer möglich. Das Teilnehmerfeld war etwas kleiner, was aber an der 
Qualität der Aktiven nichts verändert hat! Nicht alle Top-Kämpfer flie-

gen mal kurz in die USA, wir mussten uns also nicht mit der zweiten Garnitur zufrieden geben. Es waren auch 
wieder neue Gesichter und neue Vereine angetreten, was uns sehr gefreut hat.
Die erste WKA DM war in der Schöneberger Sporthalle geplant und wegen der Sanierung, die natürlich länger 
dauerte als geplant, wurde die Veranstaltung nach Mitte verlegt. In diesem Jahr haben wir das Turnier endlich 
in die Schöneberger Sporthalle verlegt und alle waren begeistert. Die Halle wurde von allen als sehr angenehm 
empfunden und die Stimmung war wieder richtig gut. Eine angenehme Atmosphäre ohne Hektik und gut durch-
organisiert waren die Aussagen vieler Karateka und Betreuer. Wir haben wieder sehr viel Lob erhalten, das wir an
unser großes Helferteam weitergeben wollen, die den guten Ablauf erst möglich gemacht haben. Auch Klaus Non-
nemacher, WKA-Weltpräsident, und Toni Dietl, Vize für Karate, waren von der Halle begeistert, die ihnen aber 
aus früheren Veranstaltungen bekannt war. Olaf mit seinem Stand von Asia Sport ist immer wieder gern in dieser
Halle und lobte den Ablauf, denn er hat viele Vergleichsmöglichkeiten.....
Wir haben auch wieder „Geschenke“ bekommen und zwar 192 Pokale. „Geschenke“ gibt man zwar nicht weiter,
aber teilen ist ok....! Wir danken Herrn Meinel von der SGB Sicherheitsgruppe Berlin GmbH ganz herzlich für 
diese Unterstützung auch in diesem Jahr! Diese Bekanntgabe hat zu großen Applaus in der Halle geführt. Wir aben 
unser Versprechen gehalten und Pokale an andere Karateka gerne weitergegeben!
Mirko und Hugo haben ihre Urkunden als Landes- bzw. Bundeskampfrichter empfangen und „müssen“ jetzt im-
mer schiedsen, so sind die Regeln, wenn man diese Urkunde erhält - hört sich doch gut an?!
Den Pokal für die meisten Starts erhielt diesmal das Karate Team Bodensee, da wir als Ausrichter uns aus der Wer-
tung nehmen.
Wie immer auf den Turnieren, werden jeden Tag die Karten neu gemischt. Bei unseren Karateka gab es Überra-
schungen in beide Richtungen und auch eigene Erkenntnisse: ich muss mehr trainieren!
Zum ersten Mal ist Selin auf einem Turnier gestartet und zwar in der Klasse Panda (unter 9 Jahre). Mit viel 
Zweckoptimismus in der zittrigen Stimme war sie der Meinung, dass sie sich auf das Turnier freut.... Die Nerven
lagen nicht nur blank, sie waren gar nicht mehr vorhanden. Aber auch kleine zittrige Mädchen kann man motivie-
ren und stärken und startete sie mit vier anderen Pandas zusammen als erste Gruppe. Von den 2 Mädchen belegte
sie Platz ein und bei der Gesamtbewertung von zwei Jungs und zwei Mädchen belegte sie nach Murat den 2. Platz!
Das nenne ich guten Einstieg. Dieser Erfolg hat sie zu Recht wachsen lassen!



 

 Kumite 1. Platz 
Antonia 
Joelina 
Zara 
Leonard 2 x  
Michel 
Caroline 2 x  
Maria

2. Platz 
Frank 
Maxim 
Antonia 
Angelika

3. Platz 
Maxim 
Tim 
Marius 
Maxi 
Frank 2 x

Kata 1. Platz 
 

Maxim 
Antonia 
Michel 
Manuela 2 x 
Team I 
(David, Jeremy, Maxim, Michel)
Team II 
(Manuela, Caro, Maria) 
Team III 
(Maxi, Tim, Marius) 
Team IV 
(Zara, Jessika, Joelina) 

2. Platz 
Andy 
Joelina 
Caroline 2 x 
Team V 
(Lisa, Ada, Hermine) 
Team VI 
(Murat, Basti, Steve, Lennarat)

3. Platz 
David 
Zara 
Maxi 
Angelika 
Kurt 
Maria 
Team VII 
(Alexandra, Antonia, Nina, Farah) 

Michel, seit Freitag Junior-Dan, zeigte natürlich, was in ihm steckt! Bei den 
Teams gab es für die „großen“ Mädchen Antonia, Alexandra, Nina und 
Farah eine kleine Überraschung. Die Orange-Gurte (seit 2 Wochen) Ada, 
Hermine und Lisa ließen sie klar hinter sich und belegten nach dem Team 
Zara, Joelina und Jessika den 2. Platz! Wenn sich dieses Team weiter so ent-
wickelt, können wir uns auf weitere Erfolge freuen. Antonia hat im Einzel
ganz klar alle hinter sich gelassen und Joelina revanchierte sich dann in 
Kumite und ließ die anderen hinter sich.
So ist das im Sport.
Manuela ist zu Höchstform aufgelaufen und hat in allen Disziplinen, in de-
nen sie gestartet war, den Deutschen Meistertitel errungen. Maria hat sich 
selbst überrascht, dass sie den 3. Platz in Kata +45 Jahre von 5 Starterinnen
errungen hat und ihre Mitstreiterin Angela, seit März dabei, war mit ihrem 
4. Platz sehr zufrieden. Das ist schon eine tolle Leistung nach so kurzer Zeit 
eine so gute Leistung als Orangegurt zu zeigen.
Auch Andy, seit Februar dabei, traute sich, in der Leistungsklasse zu star-
ten. Dank eines kleinen Teilnehmerfeldes - was vorher nicht bekannt war 
- konnte er einen 2. Platz erreichen. Für den Start sehr motivierend - auch 
bei einem größeren Teilnehmerfeld wird er sich weiter gegen die Konkur-
renten nach vorne arbeiten.
Um 15 Uhr waren wir zufrieden und fertig und freuen uns auf die nächste 
Veranstaltung in einer Woche - allerdings ohne Wettkampf!!! 
Danke an alle und ganz herzliche Glückwünsche allen Karateka!

Marion 
 

Panda 
1. Platz Selin 
2. Platz Ada 
1. Platz Murat  
2. Platz Lennart  


