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Das 9. und letzte Karateturnier in diesem Jahr fand in Ilsenburg statt. 
Start 5.34 Uhr, Ankunft in Berlin 19.30 Uhr, Ankunft beim „Jugo“ um 
19.45 Uhr.
Da das Turnier mitten in den Herbstferien liegt, waren von uns nicht 
alle möglichen Karateka am Start - von uns, denn insgesamt  waren 53 
Vereine mit 570 Starts vertreten. 423 Aktive tummelten sich in der Hal-
le. Mit 27 Starts stellten wir das drittgrößte Starterfeld.
In Ilsenburg wird immer erst der gesamte Kinder- und Jugendbereich 
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„abgearbeitet“ und dann kommen mittags die Jugend ab U 16 und Erwachsenen auf die Matte. Das ist auch eine 
gute Regelung, weil dann Kinder und Erwachsene zwischen Kata und Kumite nicht so viel Leerlauf haben. Ande-
rerseits warten die Erwachsenen länger bis zum ersten Auftritt bzw. die Kinder werden ständig aufgerufen weil sie 
mal in Kata und mal in Kumite starten sollen;  egal, es ist wie es ist! Bei der Siegerehrung setzten sich die Probleme 
fort, denn nicht alles Platzierten standen auf dem Podest sondern auf der einen oder anderen Matte... 
Kati war erstmals als Anfängerin auf einem „großen“ Turnier angetreten. Das Teilnehmerfeld war so klein, dass u. 
a. ihre Klasse in Mixed +30 Jahre umgewandelt wurde. Immer noch besser, als allein auf der Matte zu stehen. Sie 
fuhr mit einer Medaille in Bronze nach Berlin. Mauricio, 7 Jahre jung, war ebenfalls zum ersten Mal dabei und  
konnte sich „nur“ mit dem schnell zusammengestellten Kata-Team mit Niko und Tristan einen 3. Platz sichern. 
Gamze zeigte eine tolle Kata und gewann 3:0 aber leider schied sie in der nächsten Runde aus und ihre Gegnerin 
wurde am Ende „nur“ 3, sodass ihr die Trostrunde versagt blieb. Matin sorgte auch für Überraschung, denn er war 
- leider - erst beim Kampf um das Pool nale zu stoppen; schade aber tolle Katas!
Das Niveau war sehr hoch und die Beteiligung sehr gut und es gab auf 6 Kampfflächen viel zu sehen. Predrag 
überraschte sich und uns mit einem 1. Platz in Kata Ü40 und einem 3. in Kata Ü30. 
Bei diesem großen Teilnehmerfeld sind wir mit 11 Platzierungen zufrieden denn es gab noch 5. und 7. Plätze für 
uns. Ein schöner Abschluss des Wettkampfjahres.
Glückwunsch zu den gezeigten Leistungen und Dank an die starke Fangemeinde! Marion

KATA
1. Platz

Predrag
2. Platz

Aylin
Angela

3. Platz
Kata Team 
(Mauricio, Niko, Tristan)
Kata Team  
(Matin, Paul, Roman)
Paul
Angela 
Predrag 
Kati

KUMITE
1. Platz

Zara
2. Platz

Aylin




