
Arawaza Cup
am 16. April 2016

Die Teilnahme am Arawaza Cup ist eine Pflichtveranstaltung für uns!!! 
Nicht alle unsere Karateka konnten starten, denn Verletzungen gibt es 
häufiger im „normalen“ Leben als beim Sport. Von den 845 Nennungen 
waren 20 von uns. Die Leistungsdichte ist sehr hoch, die Halle und die 
Organisation top! Es gab Disziplinen, z. B. Kumite in der Klasse von 
Nikolas, mit 33 Startern. Kata U 12 weiblich (Annika und Zara) sowie 
Kata U 10 (Paul, Nikolas, Roman, Tristan) zwanzig Teilnehmer; das wa-
ren die uns betreffenden Disziplinen mit sehr hoher Beteiligung!

AAKADEMIE BBERLIN

BUDOBUDO

Die Fahrt wurde wieder harmonisch mit dem Reisebus mit den größten Teil der Starter vorgenommen. Wer noch 
kleinere Geschwister hat, fuhr natürlich privat mit der Familie - sonst ist eine Busreise bestimmt nicht mehr har-
monisch zu nennen, wenn die Kleinen Stress machen!
Es fängt immer genauso an: auf 5 Kampfflächen - von 8 - starten unsere Karateka gleichzeitig. Alex war wieder 
als Unterstützer dabei und so konnten wir - wie auch später in Kumite - überall präsent sein. Am Turniertag kann 
man sowie so nichts mehr machen. Es geht nur noch um Motivation, Beistand und manchmal böse Blicke.... Im 
Kumite ist es schwer, an die Kämpfer verbal heranzukommen, weil der Geräuschpegel bei 8 Kampfflächen enorm 
ist und die Kämpfer so angespannt sind, dass sie alles ausblenden - leider. Bei Kevin U 8 war das gut zu erkennen, 
denn er war noch nicht in der Lage die Zurufe zu hören und umzusetzen, also sein Können zu zeigen. Diesmal, 
beim nächsten Mal wird es noch besser werden. 
Im Katabereich zeigte Tobi U 8 sehr gute Leistungen und verlor 1:2, obwohl er noch nie auf einem so großen 
Turnier gestartet war. Sein Gegner verpasste leider ganz knapp den Poolsieg, sodass es für ihn keine Trostrunde 
gab. Für Gamze U 16 war es auch das erste so große Turnier. Sie gewann die erste Runde 3:0 und musste dann den 
erfahrenen jungen Damen  das Feld überlassen. Aber sie konnte bei drei Starts zeigen, dass noch viel Potential in 
ihr steckt. Annika und Zara waren in der Klasse mit 20 Teilnehmerinnen. Zara, turniererfahren aber in letzter Zeit 
nicht mehr ganz oben und Annika, weniger routiniert aber mit hohem Potential, standen beide auf dem Trepp-
chen! Zara Platz 1, Annika Platz 3 - tolle Überraschung! 
Die Siegerehrung ging ein bisschen unter, denn sie fand parallel mit den Kumitewettkämpfen statt. Prima....! Die 
Medaillen wurden dann später an das Team „ausgegeben“. 

Auf jeden Fall ist zu sagen, die Konkurrenz wächst extrem schnell und gut nach - die Starterzahlen und Medaillen-
spiegel zeigen das. Wir müssen weiter üben, üben, üben und den Spaß am Turnier nicht verlieren. 
Tolle Leistungen, tolle Unterstützer auf der Tribüne, tolles Turnier - toller Tag! Glückwunsch an alle! 
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