
Zwei Turniere an einem Wochenende - 
Kampfsport-Turnier am 25. Nov. 2012

Nachdem wir mit zwei Medaillen aus Paderborn von der Deutschen 
Meisterschaft Chanbara (moderner Schwertkampf) zurück sind, ging es 
am nächsten Tag um 13 Uhr mit unserem Kampfsport-Turnier weiter; 
das letzte Turnier in diesem Jahr!!!!!!!
Zum Jahresende waren auch unsere „laufende Meter“, die ganz kleinen 
Karateka eingeladen. Die Klasse der 4 jährigen war richtig gut besetzt. 
Natürlich haben wir im Training und vor Turnierbeginn geübt aber 
üben ist eben anders als auf dem Turnier starten. Zur Hilfe habe ich alles 
vorgemacht aber durch die fremde Umgebung kam das nicht bei allen 
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so an und statt zu starten starrten sie mich an. Egal, Hauptsache sie waren dabei und hatten Spaß. Andere zeigten 
auch gute Nerven und zogen ihr Programm durch. Nun ist es im Leben so, dass nicht jeder immer gewinnen kann. 
Auf den Turnieren ist das auch so aaaaber einmal im Jahr bei einem Teilnehmerfeld von 12 kleinen Karateka in 
der Altersklasse 4 und 7 Jahre muss man auch mal die Zuschauer entscheiden lassen, ob nicht alle eine Medaillen 
bekommen. Das Votum war eindeutig: großer Applaus zum Zeichen der Zustimmung. Danke, damit hatte ich 
schon gerechnet und war vorbereitet. 
Die größeren Klassen waren nicht so gut besetzt. In jeder Trainingsgruppe gibt es Karateka, die ein gutes Potential 
haben und nur noch ein bisschen länger trainieren müssen, um richtig gut zu sein. Emily hat ihre Kata ohne Fehler 
in der Klasse bis 7 Jahre geschafft und Platz 2 hinter Uljana belegt. Julia startete zum ersten Mal auf einem Turnier  
und zwar als Gelbgurt. Sie hat eine gute Kata gezeigt, die natürlich noch nicht mit den Katas der Grün- und Blau-
gurte verglichen werden kann. In einem Jahr wird das hier ganz anders aussehen...! 
Bei den Mädchen 12 Jahre konnte sich Sandra auf den ersten Platz vor Alexandra und Yasmina kämpfen. Bei den 
Jungs in der gleichen Altersklasse belegte Deniz (Gelbgurt) Platz 2 nach Maxi (Blaugurt), gefolgt von Dominic auf 
Platz 3 und Max Platz 4. Auch die Silat-Formenläufer zeigten wieder gute Leistungen, obwohl diese Klasse diesmal 
schwach besetzt war. Im Freikampf waren diesmal mehr Silat-Starter als bei den Formen.
In Hardstyle startete Norman erstmalig und zeigte beeindruckende Leistungen, die ihn den 2. Platz einbrachten.  
Die Kategorie Waffen war diesmal mit 6 Teilnehmern richtig gut besetzt. Unsere Chanbara-Leute zeigten was sie 
können und Kurt wurde von Norman auf den 2. Platz verdrängt.
Erstmalig wurde auch Chanbara als Disziplin durchgeführt. Die Zuschauer hatten bis dahin eine falsche oder gar 
keine Vorstellung von dieser schnellen Sportart. Begeisterung war bei einigen zu sehen und ich bin gespannt, ob 
die Gruppe sich jetzt weiter entwickelt. Interessant ist auch, dass hier auch Frauen gegen Männer antreten können. 
Sylvia hatte sich ja schon in Paderborn auf der Deutschen Meisterschaft gegen einige Männer bis auf Platz 2 ge-
schlagen. Auf unserem Turnier traten erst die Frauen und Männer untereinander an und dann Frauen und Männer 
gemischt. Sylvia belegte Platz 1 und Veronika Platz 2. Das nenne ich Frauenpower!!! 
Dank an alle fleißigen Kuchenbäckerinnen und Kuchenbäcker. Es war optisch und geschmacklich ein Hochgenuss!
Danke an alle Helfer! Glückwunsch an alle Platzierten und besonders an die, die sich getraut haben, zu starten! Wer 
startet, kann verlieren, wer nicht startet, hat verloren!                                                                                               Marion
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