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Im letzten Jahr nahmen wir am Elbe Cup International erfolgreich teil 
und waren von der Veranstaltung begeistert. 180 Starts waren auch ok. 
In diesem Jahr gab es fast 470 Starts, 280 davon in Kata. Leider war 
Goju-Ryu dort nicht bekannt und wurde nicht immer gleichwertig zu 
Shotokan bewertet. Wir „stampfen“ und „stöhnen“ eben nicht. Insge-
samt beteiligten sich 7 Nationen mit 59 Dojos an diesem tollen Turnier.
Unsere Startergruppe wurde durch Krankheit um 2 reduziert und der 
dritte Ausfall musste vor Ort wieder abreisen, da der Zeitplan auf  3 
Kampfflächen nicht zu halten war und ein Termin (in Berlin) ein Ter-

min ist.  Schade, aber wir hatten immer noch 19 Karateka vor Ort. Dort ankommen ist auch nicht ganz leicht: ein 
Auto fing unterwegs an zu brennen, die Bahn hatte Verspätung und ein Bus fiel morgens in Berlin aus. Ankommen 
ist also die erste Hürde auf  dem Weg zum Erfolg. Erfolg hatten wir mit dem größten Teilnehmerfeld, den meisten 
Platzierungen und belegten Platz 6 im Medaillenspiegel. 
Einige Klassen waren irrsinnig gut besetzt: Im Bereich Kata von Dominic und Thorben (Jahrgang 2002) waren 
insgesamt 19 Meldungen zu bewundern! Davon träumen viele Veranstalter!  Es war aber nicht Quantität sondern 
auch Qualität vor Ort. 
Im Kumite-Bereich gab es in der jüngeren Klasse keine Gewichtsklassen. Kevin, Jahrgang 2008 und sehr klein und 
leicht, hatte einen ziemlich großen Gegner. Unerschrocken kämpfte er und – verlor. Eine der Kampfrichterinnen 
atmete nach dem Kampf  auf, dass wenigstens nichts passiert ist. David gegen Goliath ohne Happy End. Bei den 
Kumite-Teams erlebten unsere Jungs eine große Überraschung: Die Engländer waren mit großer sehr guter Grup-
pe angereist. Die Jungs waren allerdings etwas kleiner aber ihre Beine erreichten alles!    
Eine weitere Überraschung in Kumite gab es bei Angelika: Sie wiegt unter 60 kg und hat immer wieder den Mut, 
in der offenen Klasse anzutreten. Wir wollten vor Ort entscheiden, ob wie sie noch vor Kampfbeginn abmelden, 
wenn ihre Gegnerin viel größer und schwerer ist. Sie war größer, sie war schwerer, aber Angelika zeigte keine 
Furcht und kämpfte sich unerschrocken auf  Platz 1! Herzlichen Glückwunsch. 
Angelika war auf  diesem Turnier unsere erfolgreichste Sportlerin: In Kata für Menschen mit Behinderung belegte 
sie Platz 3, in Kata-Team mit Angela und Caro sowie in Kumite belegte sich jeweils Platz 1. Was für ein Tag! 
Unsere NeustarterInnen waren aufgeregt aber fanden alles ganz toll und hatten viel Spaß, auch wenn nicht alles so 
klappte wie es trainiert oder gewünscht wurde. Spaß ist aber noch wichtiger als Pokale! 
Auch in diesem Jahr gab es in den Team-Wettbewerben wieder für jeden einen kleineren Pokal. Das kommt nicht 
nur bei den Karateka gut an sondern auch bei uns.... wir haben schon über 200 Pokale im Dojo stehen und die 
Bezeichnung „Staubfänger“ ist gerechtfertigt!.
Das Turnier hat uns wieder viel Spaß gemacht – natürlich waren wir auch erfolgreich mit 16 Pokalen – und im 
nächsten Jahr soll es in einer anderen Halle stattfinden und zwar mit Mikoanlage (sehr wichtig!!!!) und vier Kampf-
flächen. Danke an Familie Willbrandt und Team für das Turnier und gute Erholung!
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Unseren Karateka Glückwunsch zu den Leistungen.  
Ein großer Dank gilt auch Alexander, der mein „Assistent“ war und live miter-
leben durfte, wie anstrengend der Job eines Betreuers ist. Das fängt an mit der 
Suche nach der richtigen Kampffläche –und zeit  bzw. der StarterInnen, geht 
weiter über die Suche der Ausrüstung der Karateka bis hin zum Coachen, wenn 
die Ohren offensichtlich beim Kumite geschlossen sind. Füße spürt man erst 
am nächsten Tag und der Rücken braucht Tage um sich vom Stehen von 9 bis 
20 Uhr zu erholen – aber nach dem Turnier ist vor dem Turnier und Alexander 
und ich werden dann wieder durch die Halle flitzen und unsere Schäfchen hü-
ten. Jürgen hatte eine „sitzende“ Tätigkeit als Kampfrichter. Ob das besser ist, 
möchte ich bezweifeln.... 
Es wird so weitergehen allerdings mit der Überlegung, ob man nur in ei-
ner Disziplin starten sollte, damit die nervliche Belastung – schon aufgrund 
der vielen Stunden – nicht so stark ist. Ich werde sehen und berichten!                                                                                                                                       

                                                                                                        Marion


