
Intern. East Open
am 11. Februar 2017

Das war unser erstes Turnier in diesem Jahr in unserer „Lieblingshalle“ 
in Halle/Saale. Die Busfahrt war wieder sehr entspannt und die Rück-
fahrt wie immer sehr unterhaltsam und lustig mit Süßkram und Co. 
und Abschlussessen bei unserem „Jugo“.

Das Turnier lief von Anfang an anders als sonst... 
Am Vorabend stand noch nicht fest, ob Aylin starten kann und am 
Samstagmorgen kam die Nachricht, dass Nikolas richtig krank ist. Das 

AAKADEMIE BBERLIN

BUDOBUDO

war doppeltes Pech, denn Nikolas war Teil eines Kata-Teams. Reaktionsfähigkeit und Kreativität sind im Karate 
wichtig, sodass ich das hier in die Tat umsetzen konnte und nicht nur Ersatz suchen sondern vor Ort mich durch-
fragen und -kämpfen musste, um durchzusetzen, das Roman - danke für Deinen Einsatz - in zwei Teams gleich-
zeitig starten konnte. 

In Kata Einzel war das Teilnehmerfeld bei den Jungs U 12 richtig groß: 37 Teilnehmer! Paul und Tristan kamen 
noch in die Trostrunde aber auf dem Treppchen auf Platz 2 stand nur Aylin. Bei unseren „Damen“ war auch eine 
größere Beteiligung und zwar 9 in der Klasse Ü 30 und 6 in Ü 40. Hier gingen 3 Platzierungen an uns. 
In der Disziplin Kata-Team U 12 gab es insgesamt 6 Teams, zwei davon von uns. Als erstes Team traten Antonio, 
Roman (als Ersatzmann) und Tristan an und gewannen die Runde. Zweite Runden verloren sie und Roman wech-
selte zu „seinem“ Team mit Matin und Paul und konnte sich auf den ersten Platz durchkämpfen. Die Siegerehrung  
mittags war dann etwas kompliziert, weil Roman erst bei dem einen Team eine Medaille erhielt und dann schnell 
noch eine Etage höher auf den 1. Platz steigen musste, um die nächste Medaille mit dem anderen Team zu emp-
fangen. Er hat das aber sehr gerne auf sich genommen und strahlend zwei Medaillen getragen.
Anschließend begannen die Kumite-Disziplinen. Da erst Kumite-Teams in U 12 angesetzt waren, saßen wir um 
15.30 Uhr immer noch in Wartestellung.... Nach einem so langen Tag und vielen Stunden warten war die Motiva-
tion der Jungs auf dem Nullpunkt und wir beschlossen, ohne Kumite nach Hause zu fahren, was große Begeiste-
rung auslöste. Wahrscheinlich wären die Jungs gegen 17 Uhr auf der Matte gewesen und die Leistungen konnten 
wir uns schon im Voraus ausmahlen. Das muss man sich nicht antun und so saßen wir um 17.30 Uhr in gemüt-
licher Runde schon in Berlin und genossen unser Essen.
Das Turnier mit den 614 Starts aus 61 Vereinen bot viele gute Reibungsflächen, zum weitere Wettkampferfahrung 
zu sammeln.  

Auch wenn es diesmal organisatorisch im Kumite-Bereich nicht so gut gelaufen ist, war es ein tolles Turnier und 
wir werden im nächsten Jahr wieder bei den Intern. East Open antreten.   
Glückwunsch an alle für die sehr guten Leistungen - alle haben sich wieder gesteigert. Marion

1. Platz  Kata Team (Matin, Paul, Roman)
              Caro Ü 40

2. Platz   Aylin
  Caro Ü 30

3. Platz  Kata Team (Antonio, Roman, Tristan) 
  Angela Ü 40




