
Männer haun' bringt Selbstvertrauen... 
Chanbara DM am 24. November 2012

Zum ersten Mal nahmen drei unserer Starter an der Deutschen Mei-
sterschaft Chanbara in Paderborn teil. Für Sylvia gab es leider keine 
Gegnerin, sodass sie gegen Männer starten musste/wollte. Das Teilneh-
merfeld könnte noch größer sein aber bei den Senioren waren immerhin 
7 Starter angereist.
Als erste startete Sylvia mit dem Langschwert und schlug ihren Geg-
ner sehr souverän. Norman war der nächste und gewann seinen Kampf 
ebenfalls.  Die Auslosung lief für Micha nicht ganz glücklich, denn er 
startete gegen einen viel jüngeren und richtig erfolgreichen Sportler. 

Alex ist nicht nur Chanbara-Trainer sondern u. a. auch Kickbox-Europameister....! Kampflos - also ohne Punkte - 
hat Alex allerdings nicht gewonnen. Dann trafen Sylvia und Norman aufeinander..... das sah teilweise ganz schön 
ernst aus, aber beide haben beim Training schon Erfahrungen sammeln können, wie es ist, wenn Sylvia (Vizemei-
sterin und Norman Platz 3) den Kampf gewinnt, allerdings diesmal nach Verlängerung. Im Finale traf sie dann auf 
Alex, den sich natürlich nicht besiegen konnte aber auch nicht punktlos verlor. 
Unsere drei haben sich prächtig geschlagen! Wir waren richtig stolz! Herzlichen Glückwunsch allen dreien. Seit 
Anfang des Jahres trainieren Micha und Norman und Sylvia noch kürzer; was für gute Leistungen in dieser kurzen 
Zeit! Wie werden sie in einem Jahr kämpfen?
Beim Kurzschwert konnten keine Platzierungen errungen werden aber alle haben wieder super gekämpft und auch 
viele Erfahrungen sammeln können.  
Die Veranstaltung fand in den Räumen von Detlef Kleffmann in sehr entspannter Atmosphäre statt. Die Stim-
mung war sehr sportlich und freundlich und es gab Applaus für gute Techniken, egal ob vom eigenen oder fremden 
Sportler. Jürgen übernahm den Job des Kampfrichters wie immer und hatte viel Spaß dabei.
Uns hat die DM bis dahin viel Spaß gemacht. Der Spaß ging noch weiter, als wir auf Empfehlung von Detlef zu 
einem Italiener zum Essen fuhren, obwohl um diese Zeit die Küche noch gar nicht geöffnet hat. Sylvia war als 
Vizemeisterin an der Medaille zu erkennen und wurde gebeten, sich mit dem Chef gemeinsam fotografieren zu 
lassen. Ein Autogramm wurde auch noch erbeten und alles wird dann an die Promi-Wand neben der Gruppe BAB 
aufgehängt... Wer hätte das gedacht?
In Planung ist, dass die Deutsche Meisterschafat 2013 in Berlin stattfinden soll und die ersten Zusagen kamen 
sofort.
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