
Polish Open in Stettin 
am 17. Mai 2015

Ein Turnier am Sonntag haben wir auch noch nicht oft besucht und an 
einem verlängerten Wochenende auch nicht. Aber alles ist mal das erste 
Mal und so reisten wir mit 17 Karateka und Eltern im Bus nach Stettin. 
Imposant finde ich bei den WUKF-Turnieren immer wieder das Equip-
ment mit den herrlichen Anzeigetafeln. 
Das Turnier war toll organisiert und fast liebevoll durchgeführt. Zur Be-
grüßung gab es erst einmal ein Geschenk für die Dojo-Leiter, also auch 
für mich! Danach kam der Einmarsch der Dojos aus England, Ägypten, 
Deutschland, Rumänien Ungarn und natürlich aus Polen. Wir hatten ja 
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schon in Halle die Größeneinteilung vorgenommen, was sich jetzt auszahlte, denn jeder kannte noch seinen Platz 
in der Reihe. Für alle war das ein toller Moment! 
Es gab - wie immer - gut und nicht ganz so gut besetzte Klassen. Die Beteiligung wäre natürlich an einem „norma-
len“ Sonntag größer gewesen - aber es gibt keinen perfekten Termin!
Positiv viel auf, dass wir uns auf keiner Kampffläche ungerecht behandelt gefühlt haben. Es gab wirklich Top-
Kataläufer! Einige kannten wir schon vom GBV-Cup in Berlin. Da Punktwertung durchgeführt wurde, ist eine 
Platzierung mehr Wert als beim K. O. System. Dort treffen immer nur zwei aufeinander, hier werden alle im Ver-
gleich bewertet. Es gab in jeder Altersklasse zwei Runden, auch wenn es weniger als 6 Starter waren. 
In der Klasse von Roman starteten 12 und er belegte Platz 2; in der Klasse von Matin, Paul und Tristan waren 11 
am Start. Paul schaffte die erste Runde, wurde dann aber leider nur 4. Ebenfalls 4. wurde auch Dominic. 
Kurz vor der Siegerehrung wurde noch eine weitere Disziplin durchgeführt „best of the best“: Hier konnten sich 
alle 1. bis 3. Platzierten anmelden und gegeneinander - nur nach Geschlecht getrennt - antreten. Es war ein sehr, 
sehr buntes Teilnehmerfeld. Auch wenn unsere Karateka sich nicht platzieren konnten, war das ganz nett zum 
Abschluss. 
Die Rückfahrt mit dem Bus war wieder sehr entspannt. Edle Tropfen in Nuss sorgten ebenso dafür, wie der rote 
Gürtel eines Vaters oder gekühlter Prosecco...  So muss es sein, dass alle zusammen Spaß haben mit Gummibär-
chen oder Gebäck und anschließend wieder in größerer Runde beim Essen. 
Jetzt ist für unsere männlichen Karateka erst einmal Schluss bis nach den Ferien. Unsere weiblichen Karateka 
können sich noch auf ein „schönes“ Turnier, dem Ladies Cup, am 4. Juli freuen. Zu diesem Turnier werden auch 
unsere polnischen WUKF-Freunde wieder antreten und uns ordentlich Konkurrenz bieten - so muss es sein!
Glückwunsch zu die gezeigten Leistungen und Dank an die Eltern, die wieder für eine tolle Jubel-Kulisse gesorgt 
haben.    
Fazit: 10 Stunden unterwegs sein für 1 x Platz 1,8 x Platz 2 und 3 x Platz 3 ist eine gute Ausbeute!
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Nur Kata   
1. Platz 
Angela  

  
2. Platz 

Aylin 
Roman 

Zara 
Michel 
Maxim 

Andreas 
Caro 
Team  

(Aylin, Paul, Roman)  
 

3. Platz 
Selin 

Angelika 
Sven 




