
14.Sakura Cup
am 18. Januar 2014

Ein neues Jahr ist auch ein neues Turnierjahr. Am 18. Januar gingen wir 
also zum ersten Mal in diesem Jahr auf Reisen. Nur 150 km entfernt 
liegt Schwarzheide mit einer sehr schönen Sportanlage. Im letzten Jahr 
waren wir schon dort und diesmal wieder aber mit 7 Karateka. Auch 
wenn die Sportstätte so dicht entfernt ist, war es doch ein langer Tag, 
denn nach „nur“ 11 Stunden in der Halle haben Jürgen und ich uns auf 
den Heimweg gemacht. Eine energetische Halle ist etwas sehr schönes, 
wenn man davon absieht, dass Fenster und Türen nicht geöffnet und 
nur eine bestimmte Anzahl von Menschen anwesend sein dürfen. Es 

AAKADEMIE BBERLIN

BUDOBUDO

gab also kaum Sauerstoff und der noch vorhanden, wurde bestimmt mehrfach durch die Lüftung neu in Umlauf 
gebracht... meine Bronchien sind auch heute noch dankbar!
Aber am Ende des Tages zählt nur der Erfolg und auf Einzelschiksale (meine Bronchien) kann keine Rücksicht 
genommen werden. Der Ergebnis war super!
Der Tag begann für uns gleich auf 4 der 6 Kampfflächen gleichzeitig, wie das eben immer so ist. Jürgen hatte die 
Klasse U 11 mit Antonia und Zara übernommen, ich die Klasse U 9 mit Klivia und Paul. Beide Klassen waren je 
in zwei Pools geteilt mit 20 Mädchen U 11 und 10 Kinder - Jungs und Mädchen gemischt, weil es nur zwei Mäd-
chen gab -  in der Klasse U 9. Es kam wie es kommen musste bzw. sollte: Im Finale stehen sich jeweils die beiden 
Poolsieger gegenüber und in beiden Altersklassen kamen die Poolsieger von uns! Meine Ansage an Klivia und Paul: 
gebt euch Mühe, die Budo Akademie muss gewinnen. Haben beide super umgesetzt und es hieß dann Platz 1 
Klivia, Platz 2 Paul. Bei den großen Mädchen belegte Antonia Platz 1 und Zara Platz 2. Das war ein schöner Start 
bzw. warm up!
Im Kumite starteten Antonia und Zara ebenfalls. Zara belegte Platz 3 und anschließend ging der Kampf mit An-
tonia los. Sie verlor und bevor es zur Trostrunde kommen konnte, bestand ein Trainer auf das Wiegen einer Sport-
lerin. Die Klasse hieß -35 kg und die kleine Starterin wog über 39 kg. Also alles von vorn und so hatte Antonia 
die Chance und die Möglichkeit, Platz 2 zu belegen. Ein bisschen Glück braucht man neben Können eben auch.
Nach der Siegerehrung - die Eltern hatten schon ein sehr breites Lächeln und eine vor Stolz geschwollene Brust 
- warteten wir auf die nächste Disziplin Kata Team weiblich U 14. Leider haben wir ein Team  U 9 und 2 x U 
11, egal, dann müssen sie eben gegen die großen Mädchen antreten. Es starteten 9 Teams und wir hatten vor Ort 
ausreichend Zeit, noch gemeinsam zu üben, denn die drei Mädchen trainieren in zwei unterschiedlichen Gruppen 
bei uns. Macht auch nichts, Übung macht die Meisterinnen. 
Die erste Begegnung gewann unser Team - die Eltern entzückt! Die zweite Begegnung verloren sie 2:1 - die Eltern 
zufrieden mit der gezeigten Leistung! In der Trostrunde gewannen unsere 2:1 - die Eltern aus dem Häuschen! Ich 
hoffe, das Ergebnis hat über die sehr lange Wartezeit bis zur Siegerehrung getröstet. 
Maxim startete nur in Kumite und kam erst am Nachmittag. Seine Kämpfe verursachten bei uns Herzrasen und 
Schnappatmung. Super Techniken, nicht so gute (Körper-)Kontakte und tolle Kämpfe. Alles war vertreten von 
Sieg bei 8:0  und auch leider 2 x Kampfrichterentscheid. Wie würden diese entscheiden? Die Kämpfe waren beide 
sehr gut aber beide leider nicht ohne Verwarnung... Jedes Mal fiel die Entscheidung zu seinen Gunsten aus und er 
belegte am Ende Platz 1! Herzlichen Glückwunsch! 
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Tim und Andy konnten in diesem Turnier viel Erfahrung sammeln aber leider keine Platzierung. Auch das gehört 
zum Sport. Beim nächsten Mal kann alles ganz anders aussehen. 
Zum Turnier ist zu sagen, dass es super gut organisiert war und am Anfang sogar zu schnell ging. Wir mussten 
also warten, bis die Teilnehmer der anderen Disziplinen angereist waren und hingen - wie das immer so ist - am 
Ende etwas dem Zeitplan nach. Trotzdem ein großes Dankeschön an das Team vom Sakura Senftenberg! Die ganze 
Atmosphäre war sehr angenehm und die Kampfrichter waren sehr kompetent und freundlich. Der Umgang mit 
den Kindern war fast liebevoll und bei den großen wurden die Entscheidungen souverän getroffen. Das hat richtig 
Spaß gemacht und wir sind zufrieden in Berlin angekommen. Einige Leistungen unserer Karateka haben unsere 
Erwartungen übertroffen, andere sie erfüllt aber jeder hat sein Bestes gegeben und nur darauf kommt es an! 
Weiter so und ganz herzliche Glückwünsche!  
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