
Arawaza Cup in Halle 
am 5. April 2014

Zum ersten Mal hatten wir von diesem Turnier gehört und sind - na-
türlich - sofort angetreten. 7 Karateka fuhren morgens nach Halle. Die 
Entfernung war ein Traum, denn nach 1 Stunde 45 Minuten war man 
bei korrekter Fahrweise bereits vor Ort. Die Halle war wunderbar! Der 
Bundesstützpunkt für die Leichtathletik hatte viel Platz und 5 Kampfflä-
chen waren angenehm verteilt. Die Organisation war perfekt! Pünktlich 
9 Uhr wurde gestartet und es gab ausreichend (Bundes-)Kampfrichter, 
die den reibungslosen Ablauf garantierten. Auf der Anzeigetafel wurden 
die Disziplinen und Matten angezeigt, so dass man jederzeit gut infor-
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miert war. Ein Höhepunkt war die offizielle Eröffnung um 12 Uhr mit dem Oberbürgermeister: Alle Vereine, Ka-
der o. ä. erhielten ein Schild und wurden namentlich nach alphabetischer Reihenfolge zum Einmarsch aufgerufen. 
Das hatte Stil! Wenn man bedenkt, dass dieses Veranstaltung erst zum 2. Mal durchgeführt wird, kann ich nur den 
Hut ziehen. Fast 500 Starts wurden zügig „abgearbeitet“. Es war ein internationales Turnier mit Teilnehmern aus 
den Niederlanden, Belgien, Polen, Nepal, Marokko, Großbritannien, Indien, Palästina und Österreich. Deutsch-
land war natürlich sehr gut vertreten auch mit den Landeskadern aus Bremen, Sachsen-Anhalt und Hamburg. 
Es war also ein gutes Teilnehmerfeld und starke Konkurrenz. Für uns steht fest, dass wir im nächsten Jahr wieder 
teilnehmen und zwar am 9. Mai 2015!
Unsere beiden Jüngsten, Paul und Nikolas, starteten in der Klasse U 8. Durch Krankheit waren nur 4 Starter an-
getreten aber unsere Jungs haben sich durchgesetzt und belegten Platz 1 und 2!
Bei den Mädchen U 10 waren Klivia und Zara mit 8 anderen Mädchen am Start. Klivia hat verdient den 3. Platz 
belegt, Zara hätten wir weiter oben gesehen aber ein 3. Platz ist auch nicht schlecht. Antonia startete U 12 und 
schaffte es auf den 2. Platz. Unsere Frauen Caro und Angela zeigten den beiden Konkurrentinnen, das ihnen die 
Plätze 1 und 2 „zustehen“. 
Im Kumite war in der Klasse U 10 ein Teilnehmerfeld von 14 Mädchen!!! Da es keine Gewichtsklassen gab, waren 
die Gegnerinnen von ziemlich klein bis ziemlich groß. Mit groß hat Zara keine Probleme aber mit klein schon. 
Dass es nicht mangelndes Können war zeigte sich an ihrem ersten Kampf, den sie 4:0 gewann. Sie „schonte“ ihre 
kleine Gegnerin im nächsten Kampf und schied aus. Antonia kämpfte in der Gewichtsklasse -35 kg U 12 kam aber 
auch nicht weiter. Ok, Wettkampferfahrung haben beide auf jeden Fall gesammelt.   
Interessant war, dass unsere Kinder bei Trainern noch vom letzten Sakura Cup in positiver Erinnerung waren und 
unsere Frauen von einem Kampfrichter gelobt wurden, weil er so starke Katas noch nie gesehen hat. 
Glückwunsch zu den gezeigten Leistungen und herzlichen Dank an den Ausrichter und sein Team für dieses tolle 
Turnier, das auch bei den anwesenden Eltern sehr gut angekommen ist!
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