
WKU Int. Northern Championships
am 17. Mai 2014

Spontan haben wir einen Richtungswechsel von Nord nach West vorge-
nommen und es nicht bereut. 
Erstmalig hat Kenpokan Hannover ein WKU-Wertungsturnier ausge-
richtet und noch nachträglich Karate in das Programm aufgenommen. 
Kenpokan bietet eine Vielzahl von Kampfsportarten an aber kein Ka-
rate. Eigene Starter waren also nicht vor Ort und die Karateszene hat 
offensichtlich nicht so schnell reagieren können/wollen. Von den 550 
Starts hat Karate nur einen kleinen Anteil zu verbuchen – diesmal...... 
Die Ausrichtung war top und die Hallen auf  dem Uni-Gelände sehr gut 
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geeignet. Danke an die Kenpokaner für diese tolle Veranstaltung!
Die Veranstaltung begann mit einer Capoeira-Vorführung und dann ging es gleich zügig auf  die Kumite-Kampf-
fläche. Nicht alle Disziplinen waren gut besetzt, so dass einige zusammengelegt wurden. Zara und Tim mussten 
um ihren 1. Platz richtig kämpfen! Michel wurde in eine Kategorie älter gesetzt und hatte „leichtes Spiel“, weil die 
„großen Jungs“ kleiner und leichter waren als er. Die Wertungen in der Rangliste wurden natürlich dann getrennt 
aufgenommen. Für die Karateka war es aber wichtig, zu kämpfen und Erfahrung zu sammeln und so kamen diese 
Zusammenlegungen gut an. Nils hat in seinem ersten Kumite-Kampf  sehr gut gekämpft und 4:2 verloren. Er 
hat sehr gute Ansätze und ein paar Turniere später wird er richtig weit nach vorne kommen. Angelika und Maria 
waren wieder die einzigen Damen -60 kg. Interessant, dass Maria in der Klasse +35 Jahre besser gekämpft hat als 
in der Klasse +45 Jahre......  
Der Kata-Bereich war auch sehr, sehr schwach besetzt. Zara hatte gar keine Gegnerin und lief  gegen Michel und 
Tim. Dann kam die Überraschung: sie hatte eine bessere Wertung als Michel!!!! Das ist Frauenpower! Natürlich 
bekam Michel seinen 1. Platz und Tim den 2. aber die eigentliche Siegerin war Zara! 
Glückwunsch an unsere 7 Karateka! 
Das Turnier war für uns eine Tagesveranstaltung und somit ganz angenehm. Natürlich wurde mit Verspätung 
begonnen – beim ersten Turnier ist das normal – aber wir waren um 18 Uhr wieder in Berlin. Hannover, tschüss 
bis nächstes Jahr!
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