
Int. Banzai-Cup Open
am 17. und 18. September 2016

34 Nationen, 1302 Starts, 185 Vereine, 20 Starts von 13 Karateka der 
Budo Akademie; das ist die Statistik dieses Mammut-Turniers, toll aus-
gerichtet wie immer vom SC Banzai. 
Wegen des knappen Zeitplans waren die Masters zusammen mit U 16 
am Samstag schon auf der Matte. Hier starteten Angela und belegte 
Platz 1 in der Masterklasse, die es im nächsten Jahr wegen der schlechten 
Beteiligung nicht mehr geben wird, und Gamze U 16. Sie konnte „nur“ 
Platz 9 von 22 Karateka belegen.
Sonntag ging es um 8 Uhr los und zwar gleich auf 6 Kampfflächen für 

uns. Danke an Alex, der uns wieder unterstützte und an der einen oder anderen Kampffläche stand. 
Banzai Cup Open hat sich zu einem extrem hochwertigen Turnier entwickelt. Mehrere Landeskader traten an, z. 
B. aus NRW, Niedersachsen, Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Bundeskaderathleten. 
Bereits im Kata-Bereich kamen die ersten „Schocks“, welche Leistungen dort gezeigt wurden. Einige unserer Kara-
teka schafften es auch in die Trostrunde aber auf dem Treppchen war kein Platz. Goju-Ryu war wieder sehr selten 
zu sehen. 
Im Kumite-Bereich waren Höchstleistungen zu sehen. Schlagkombinationen und Tritte in einer Schnelligkeit sind 
kaum anderswo so gehäuft zu sehen. Es machte wirklich Spaß hier auch die Gegner zu beobachten. Das Wertungs-
system ist nicht ganz optimal denn vier Kampfrichter sitzen an den Ecken und „unterstützen“ den Kampfrichter 
in der Mitte. Leider ist von den Ecken her nicht alles zu sehen, wie es im Spiegelsystem möglich ist. Fotobeweise 
nützen da wenige, haben wir auch gar nicht erst probiert.
Fazit der Veranstaltung ist, dass jeder Karateka weiß, was er mal erreichen möchte. Drei Jungs haben innerhalb der 
letzten Woche Geburtstag gehabt und sind gleich mal in die nächst höhere Klasse aufgestiegen. So ist das immer 
wieder und jeder ist mal in dieser schwierigen Situation. Mit drei 3. Plätzen in Kumite für Aylin, Matin und Zara 
sind wir nicht mir leeren Händen am Sonntag aus der Halle gegangen. Einige Platzierungen werden sich wahr-
scheinlich noch ergeben, da warten wir die Auswertung ab. 
Am Ende der Veranstaltung konnte ich nur beim Ausklang bei unserem „Jugo“ feststellen, dass ich mehr Bles-
suren als unsere Kumite-Starter davon getragen habe; es war so voll und alle Angehörigen standen so dicht an den 
Kampfflächen, dass ich ständig angerempelt wurde und meine Füße viel abbekommen haben. Leider war die Sie-
gerehrung auch wieder sehr schwierig, denn von Zeit zu Zeit fand sie am Rand in der Halle statt, manchmal ohne 
Kenntnisse der zu Ehrenden. Ich kann hier nur empfehlen, die Siegerehrung direkt auf der Matte durchzuführen. 
Fazit: ein tolles Turnier, super gute Leistung von Veysel und seinem Verein und tolle Leistungen unserer Ka-
rateka. Weiter trainieren und wieder besser werden! Glückwunsch und weiterhin viel Spaß und Erfolg.    

Marion


