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Dieses Turnier war die reinste Werbeveranstaltung für Karate-Wett-
kampf: Bei bis zu 4 Teilnehmern kämpfte jede/jeder gegen jede/jeden 
und die Altersklassen wurden nicht nur in 10. -7. Kyu und ab 6. Kyu 
unterteilt sondern die Anfänger wurden auch als Anfänger „behandelt.  
Die Katas durften in jeder Runde wiederholt werden  u n d  bei „Start-
schwierigkeiten“ war ein Neustart möglich. Wo gibt es so etwas, dass ein 
sehr aufgeregtes Kind einfach noch einmal starten darf! Glückwunsch zu 
dieser Entscheidung, auch wenn es für uns nicht wichtig war. 
Die Flexibilität war ebenfalls toll: Ein Team musste umgestellt werden, 
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kein Problem! Heidi wollte Angela und Maria eigentlich nur begleiten und anfeuern... eigentlich, denn eine Star-
terin in der Altersklasse fiel ein paar Tage vorher aus, sodass unsere beide Frauen die einzigen wären. Heidi wurde 
also am Freitagabend „motiviert“ ihren Anzug mitzunehmen und am Samstagfrüh konnte sie noch nachgemeldet 
werden! Es war also ein sehr sportliches Turnier, danke an den Ausrichter und seinem Team!!!!!

Trotz der unsportlichen Abfahrt um 5.30 Uhr - Paul war der einzige Glückliche, der schon in Hamburg schlief - 
zeigten alle Bestleistungen! Das Niveau der Teilnehmer war sehr gut; niemand bekam eine Platzierung geschenkt. 
Bei unseren“kleinen“ Mädchen Aylin, Klivia und Selin waren sie die einzigen Teilnehmerinnen und mussten ge-
geneinander je 2 x antreten. Toll zu sehen, wie jede für sich kämpfte - so soll es sein! 
In der Gruppe von Paul gab es am Tag des Turniers noch 4 Gegner, also war kämpfen angesagt. Paul legte sich 
richtig ins Zeug und wurde nach drei Starts Zweiter.
Bei den Teams gab es bei den „Kleinen“ Aylin, Klivia und Paul drei Teams. Sie konnte eine Runde gewinnen und 
verloren die zweite Runde, sodass das Team 2. wurde. Die „großen“ Mädchen Larissa, Selin und Zara musste 
einmal mehr starten und belegten ebenfalls mit tollen Leistungen den 2. Platz. Das Niveau war wirklich hoch auf 
diesem Turnier!
Kilian als Gelbgurt kämpfte sich auch bis auf den zweiten Platz. Im Bereich Kata hatte Larissa wenig Glück mit 
einem Wackler gegen die spätere Zweitplatzierte, die nur gegen Zara verlor. Dafür zeigte Larissa in Kumite (6 
Teilnehmerinnen ohne Gewichtsklasse), dass sie ganz vorne mitspielen kann und siegte in einem ihrer Kämpfe mit 
8:0. Sie kämpfte sich von Runde zu Runde und besiegte auch Zara im Finale. Tolle Leistung!

Foto oben:
Karate im ursprünglichen Sinn - leere Hände...

Fotos rechts:
Karate im sportlichen Sinn - volle Hände....

(oben nach Kata, unten nach Kumite)



1. Platz  
Kata 
Zara 

Klivia 
Angela 

 
Kumite
 Larissa 

 
2. Platz  

Kata
Selin 
Paul  

Kilian 
Maria 

Team (Aylin, Klivia, Paul) 
Team (Larissa, Selin, Zara) 

 
Kumite

Zara 
Nils 

Maria 

3. Platz Kata 
Aylin 
Heidi 

Nils, unser Leichtgewicht in der Klasse -55 kg hatte keinen Gegner und starteten 
gegen zwei Gegner in der Klasse - 65 kg. Die Gegner waren nicht nur schwerer 
sondern auch größer aber Nils schaffte es trotzdem auf Platz 2; tolle Leistung!
Bei der Siegerehrung nach Kata gab es eine große Überraschung für unsere Teams: 
Eine Platzierung ist immer nur halb so gut wie im Einzel, weil der Team-Pokal bei 
uns im Dojo bleibt. Diesmal gab es für jedes Team-Mitglied einen eigenen Pokal. 
Die Stimmung war danach nicht mehr zu toppen.

Es war ein sehr angenehmes Turnier aber die 16 Stunden zwischen Abfahrt und 
Ankunft haben uns gereicht.... Das war aber ein schöner Abschluss des ersten 
Wettkampfhalbjahres, bevor wir alle entspannt in die Ferien gehen können. 
Dank auch an die mitgereisten Eltern, die aber voll auf ihre Kosten kamen, denn 
niemand ging mit leeren Händen, also ohne Pokal nach Hause. Da lohnt sich 
doch die Reise....?!

  Marion


