
ARAWAZA Cup in Halle 
am 9. Mai 2015

Nachdem wir im letzten Jahr erstmalig und sehr begeistert am Arawaza 
Cup teilgenommen hatten, stand dieses Turnier auf unserer Liste ganz 
oben! 17 Karateka wollten das Feeling vom letzten Jahr wieder oder 
erstmalig erleben. Der Einmarsch der Dojos mit Namensschild hatte bei 
allen einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Wir hatten auch schon 
Aylin als Kleinste zum Tragen ausgemessen aber dann gab es keinen 
Einmarsch! Der Grund ist ganz einfach und auch nachvollziehbar: 66 
Dojos mit insgesamt 637 Nennungen bzw. 500 Karateka. Die Anzahl 
der Schilder ist abschreckend aber auch der Platz für 500 Karateka in 
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Reih und Glied wäre gar nicht ohne extrem großen Zeitaufwand möglich gewesen. Ok, schön war das Turnier 
trotzdem. Die Halle ist einfach super und die 6 Kampfflächen sorgten dafür, dass es wirklich nach Zeitplan ohne 
Hektik voranging. 
Nach den Erkenntnissen aus Hamburg hatten wir uns entschlossen, nur in Kata anzutreten. Die Zeit in der Halle 
ist überschaubar und die Karateka müssen sich „nur“ auf die Katas konzentrieren. Neu war auch, dass wir fast alle 
zusammen mit dem Bus angereist sind - morgens um 5.45 Uhr...
Alle unsere Karateka waren hochmotiviert und konzentriert. Thorben und Dominic U14 waren von uns die aller-
ersten Starter und zeigten gute Leistungen. Dominic kam noch in die Trostrunde verpasste aber den 3. Platz. Es ist 
immer schön die Leistungssteigerungen zu sehen. 
Unsere „Damen“ (Angela, Angelika, Caro und Heidi) waren für die Masterklasse +40 Jahre gemeldet. 9 Starte-
rinnen waren ein breites Feld. Angela und Caro wollten zusätzlich noch in der Klasse +30 starten, was aber nicht 
ging und so meldeten wir sie einfach in der „normalen“ Klasse an. Begeistert waren sie nicht aber Angela erkämpfte 
sich bei den jungen Frauen den 3. Platz.
Die Klasse männlich U10 war mit 10 TN gut besetzt. Tristan und Matin kamen leider nicht weiter aber am Ende 
standen sich Nico und Paul im Finale gegenüber. Paul schaffte Platz 1 und Nico Platz 2; tolle Leistungen!
Bei den Mädchen U12 waren sogar 15 TN. Zara musste sich mit dem 3. Platz zufrieden geben und Sellin über-
raschte alle in der Trostrunde mit ihren Leistungen! Toll, weiter so, auch wenn es nicht für das Treppchen gereicht 
hat. Andreas konnte nach seiner langen Verletzungspause den 3. Platz bei Master +40 Jahre erreichen. 
Roman startete in der Klasse U8 mit 10 TN. Über die Trostrunde schaffte er den 3. Platz und war überglücklich! 
Unsere kleineren Mädchen Aylin und Marlene U10 waren auch in einem guten Teilnehmerfeld mit 10 Starte-
rinnen. Marlene startete als erst in dieser Disziplin und konnte sich leider nicht durchsetzen. Aylin kämpfte sich 
Runde um Runde weiter und wurde Erste!   

Die Meldungen im 
Team-Bereich waren 
etwas sehr schwach. 
Bei den Jungs U12 
gab es zwei Teams 
und bei den Frauen 
Masterklasse wurden 
alle (drei) Mastermel-
dungen +30 und +40 
z u s a m m e n g e f a s s t . 
Unsere Frauen liefen 
gegen zwei Männer-
Teams und wurden 
Dritte. Nico, Paul und 
Roman wurden Erste. 
Die Siegerehrung fand 
pünktlich nach Zeit-
plan statt, allerdings wa-
ren schon die Kumite-
wettbewerbe gestartet. 
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Doppelstarter waren somit mehrfach nicht auf dem Treppchen, weil sie auf der 
Matte standen. So ging es Aylin, die sich von 10 TN auf den ersten Platz kämpfte 
und ganz einsam und allein oben stand.  
In der Halle gab es einen besonderen Foto-Service von I‘MFAMOUS: Einzelper-
sonen oder Team wurden fotografiert und auf einem Poster „zusammen gesetzt“. 
Wir haben natürlich auch gleich zwei Team-Fotos anfertigen lassen und so eine 
schöne Erinnerung an den Arawaza Cup 2015.
In Erinnerung wird auch die tolle Busfahrt bleiben. Die Stimmung war richtig 
gut. Insgesamt 28 Reiselustige waren richtig lustig. Auch für die Erwachsenen war 
es toll bei Sekt und Edlen Tropfen in Nuss und anderem Süßkram, völlig entspan-
nt zu reisen. Gute 2 Stunden waren wir nur je Strecke unterwegs und krönten 
diese erfolgreiche Tour mit einem gemeinsamen Essen im Gartenrestaurant. Das 
war wirklich ein sehr netter Abschluss! 
Glückwünsch an alle Platzieren und Danke an die Fans auf der Tribüne, die nicht 
nur für ihre eigenen Kindern sondern für alle unsere Starter Stimmung gemacht 
haben - ihr wart nicht zu überhören!!!!!
Jetzt ist eine Woche Ruhe und dann geht es nach Stettin und zwar wieder mit 
dem Bus - nach dem Turnier ist vor dem Turnier...

 Marion


