
16. Sakura Karate Cup
am 16. Januar 2016

Das Beste am Sakura Karate Cup ist die Entfernung bzw. die Nähe: 145 
km. Morgens ist die Autobahn ganz leer und nach ca. 1 1/2 Stunden ist 
man vor Ort. 8 Uhr war Treffpunkt, damit wir bis zum Start um 8.30 
Uhr noch einmal gut üben konnten.... Der Beginn der Veranstaltung 
war ein Druckfehler, wir hatten bis 9 Uhr Zeit!

Das Turnier war wieder sehr gut organisiert und begann auf 6 Kampf-
fläcehen. Wir waren morgens mit 7 Kata-Läufern am Start. Aylin war 
als rste am Start und die Jungs Matin, Niko, Paul, Roman und Tristan 
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waren alle in einer Disziplin U11 auf zwei Kampfflächen und Selin war auf der vierten Kampffläche. Es ging also 
hin und her und zurück für Jürgen und mich - also wie immer.

Nicht alle Kampfflächen waren gleich gut „organisiert“. Matin, Roman und Tristan waren auf einer Kampffläche 
und dort gab es mehr als einen Grund zum Wundern. Ergebnis war, dass die drei Jungs nicht nur zu unserer Über-
raschung keine Platzierung erreichten. Aylin schaffte über die Trostrunde Platz 3. genau wie Niko, der sich gegen 
Paul durchsetzen konnte. Selin kam auch in die Trostrunde, verlor aber den Kampf um Platz 3 und wurde 5. 

Die Klassen waren sehr gut besetzt und das Niveau teilweise sehr hoch. Einige Karateka waren aber offensichtlich 
der Ansicht, dass eine hohe Kata eine gute Bewertung bringt - Irrtum; Selin hat z. B. mit Gekisai Dai Ichi eine 
Sepai geschlagen. Diese war nicht so gut vorgetragen, wie es eine Sepai verdient hätte und für eine hohe Kata gibt 
es nicht automatisch eine hohe Wertung! Auch auf der Kampffläche von Aylin U11 wurden einige hohe Katas in 
dieser Altersklasse schlechter bewertet. Also eine „angemessene“ Kata perfekt laufen bringt ein besseres Ergebnis 
als eine hohe schlecht gelaufen! 

Neben den Kata-Startern starteten Cheyenne nachmittags als Einzige in Kumite. Drei Kämpfe absolviert und da-
von einen gewonnen reich-
ten leider nur für Platz 5. 

Unsere Karateka waren in 
diesem Jahr die „kleinen“, 
den alle sind eine Alters-
klasse höhe gerutscht, also 
die 8- und 9-Jährigen star-
teten U11, Selin U14 und 
Cheyenne U16 . Im näch-
sten Jahr sind sie die „Groß-
en“ und können sich revan-
chieren! Aber vorher geht es 
u. a. nach Halle zu den East 
Open und Arawaza Cup. 
Das Turnier in Schwarz-
heide war nur als warm up 
2016 gedacht...
 
Glückwunsch zu den ge-
zeigten Leistungen, auch 
wenn nicht alle mit einer 
verdienten Medaille be-
lohnt wurden!  

 Marion




