
Int. East Open
am 13. Februar 2016

Vor rund 10 Jahren gab es bereits das Turnier East Open und sollte 
durch alle neuen Bundesländer im Wechsel führen. Leider klappte das 
nicht. Die Turniere in Riesa waren Megaevents und sind uns noch gut 
im Gedächtnis. Jetzt gab es den zweiten Anlauf für dieses internationale 
Turnier in Halle. Beim ersten Mal waren rund 450 Starts gemeldet, im 
nächsten Jahr wird sich die Teilnehmerzahl bestimmt um 50 % steigern, 
denn das Turnier war super gut organisiert und durchgeführt! Danke 
und Glückwunsch an das gesamte Ausrichterteam! 
Wir waren wieder „gesellig“ mit einem Bus unterwegs. Die Hinfahrt 
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war zwar ruhig - Abfahrt war 6.15 Uhr - aber die Rückfahrt stimmungsvoll wie immer: Süß-, Sauer- und Scharf-
kram machten die Runde sowie die üblichen Edlen Tropfen in Nuss und die „Munition“ aus dem Flaschengürtel. 
Die Stimmung war wirklich top und einige setzten den Abend „bei unserem Jugo“ fort. 
Von den 6 Kampfflächen hatten wir gleich um 9 Uhr Starter auf vier davon. Alex, Jürgen und ich bedienten immer 
die nebeneinander liegenden Flächen und ich versuchte, möglichst von allen Fotos zu schießen. 
Die Teilnehmerzahlen waren bis zu den Junioren sehr gut: Kata U11 standen 22 Jungs an der Matte, U14 sogar 23 
Mädchen. Matin, Niko, Paul, Roman und Tristan starteten alle in U11. Roman kämpfte sich Runde um Runde 
tapfer bis zum Poolfinale durch. Dann waren die Nerven am Ende und er wurde nach diesen tollen Leistungen 
„nur“ 5. Niko und Tristan schafften es über die Trostrunde jeweils den 3. Platz zu erkämpfen. Gut gemacht! Do-
minic und Thorben hatten 20 Gegner in U14, die leider nicht zu schlagen waren und Selin und Zara konnten 
leider nur Erfahrungen aber keine Medaillen sammeln. Aylin hatte „nur“ 15 Gegnerinnen und belegte Platz 3. Wir 
hatten in U11 noch ein Team, bestehend aus Matin, Roman und Tristan, die Platz 3 belegten. 
Dean startete zum ersten mal auf einem Turnier in Kata und Kumite U16. Hier fehlt ganz klar die Wettkampfer-
fahrung aber in Kata konnte er noch Platz 3 belegen. Sein Vater startete ebenfalls zum ersten Mal und zwar bei 
den Masters und belegte in Kata Platz 3 und Kumite Platz 2; guter Einstand!  Bei unseren Senioren ging niemand 
leer aus, allerdings sind dort die Teilnehmerzahlen nicht so stark wie bei den Kids. Im Kumitebereich U11 waren 
nur vier Jungs gemeldet und blieben ohne Platzierung. Matin war der Pechvogel des Tages: Nach Auskunft des 
Kampfrichters am Tisch ist er raus, es gibt für ihn keine Trostrunde. Nicht gerade glücklich setzt er sich auf die 
Tribüne und schaut zu. Plötzlich höre ich auf der Nachbarkampffläche den „letzten Aufruf“ für Matin. Als er von 
der Tribüne unten ankam war alles vorbei. Die Tischbesetzung hatte einen Fehler gemacht, sodass Matin doch 
in die Trostrunde kam, was niemand wusste..... Fazit: Niemand verlässt die Kampffläche, bevor die Disziplin zu 
Ende ist! Bis zur letzten Siegerehrung für Predrag warteten wir 1,5 Stunden, damit es ein schönes Foto gibt. Aber 
nicht alle Sportler sind zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Predrag stand allein auf dem Podest - warten hat sich 
gelohnt..... Trotzdem konnten wir um 17 Uhr den Rückweg antreten. 
Mit 10 Platzierungen bei 22 Starts sind wir aber zufrieden und arbeiten fleißig weiter. Glückwunsch an alle!   
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