
Arawaza Cup
am 1. April 2017

Das sollte kein Aprilscherz sein, sondern ein extrem gut besuchtes Tur-
nier: 1130 Starts - Limit war mit 1000 angegeben, 860 Sportler aus 129 
Dojos. Nur 8 Dojos davon hatten mehr Meldungen als wir mit unseren 
28 Einzel- und 2 Teamnennungen. 
Schön, dass der Arawaza Cup in Halle stattfindet, nicht so schön, dass 
wir wieder um 6.15 Uhr mit dem Bus losfahren mussten..
Einen Abend vorher gab es noch eine Mail, dass sich der Zeitplan verän-
dert hat und ich meine drei ausgearbeiteten DIN A 4 Seiten in den Müll 
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werfen konnte. Per Hand habe ich dann im Bus eine neue Übersicht unserer Starter - minus Monika, die wegen 
Krankheit ausfiel -  erstellt, wer wann auf welcher der 10 Kampfflächen antritt. Wir sind gut angekommen und 
beim Angrüßen gab es die Nachricht - nicht als Aprilscherz - dass die Mail vom Programm erstellt wurde - Wunder, 
Wunder - aber nicht zählt und der aktuelle Zeitplan in der Halle aushängt.... Sehr schön, wenn 50 Betreuer auf 
ein A 4 Blatt schauen und die Kategorien suchen. Wir hatten also wieder gleichzeitig 6 Kampfflächen belegt und 
hüpften hin und her. Die stärkste Klasse war Kata U 12 männlich mit 39 Teilnehmern, 5 von uns in vier Pools. 
Matin schaffte es auf den 7. Platz; tolle Leistung. Er steigerte sich so weit, dass unsere Mädchen mit voller Bewun-
derung am Mattenrand seine guten Stände, die exakte Körperhaltung und die Ruhe bewunderten - das ist schon 
was. Ganz neu dabei war Lazar, 9 Jahre jung, in der Klasse U 10 und in Kata Team mit Antonio und Tristan. Seit 
4 Wochen laufen sie im Training zusammen und das Ergebnis war sehr gut. Es gab leider nur drei Kata-Teams U 
12 aber wir belegten Platz 1 mit dem „alten“ Team Matin, Paul und Roman und Platz 2 mit dem neuen Team. Das 
ist doch ein guter Einstieg. Im Katabereich konnten neben den Teams leider nur die Masters Medaillen erkämpfen. 
Stark vertreten waren Karateka aus Polen und Tschechien und im Kumitebereich war das auch zu spüren, im 
wahrsten Sinne des Wortes. Zara U 14 konnte nur den 5. Platz erkämpfen und musste den einen oder anderen 
Schlag hinnehmen. Durch das extrem hohe Teinehmerfeld kam es auch immer wieder zu Verzögerungen, sodass 
die Kinder schon 8 Stunden in der Halle waren und Kumite in ihrer  Altersklasse immer noch nicht startete. Die 
Leistungen waren auch entsprechend. Tristan trat gar nicht mehr an, weil sein Pool wahrscheinlich so gegen 18 
Uhr angefangen hätte. Was soll da noch kommen? Wir müssen überlegen, ob wir uns auf so großen Turnieren auf 
eine Disziplin beschränken. Vor kurzem sind wir schon einmal ohne Kumite abgereist, weil nach 10 Stunden in 
der Halle die Leistungs- und Reaktionsfähigkeit auf Null sinkt. 
Rückfahrt verlief schnell und gut und so konnte der Abend beim Kroaten seinen Abschluss finden. 
Allen, die ohne Medaille zurückgekehrt sind, kann ich nur sagen, Wettkampferfahrung ist das Wichtigste und die 
gibt es nur auf Wettkämpfen - also weiter am Ball bleiben und Glückwunsch an alle für die sehr guten Leistungen!
Wir haben Platz 25 in der Erfolgswertung erreicht!

Marion
     1. Platz  Kata Team (Matin, Paul, Roman) 

  

2. Platz   Kata Team (Antonio, Lazar, Tristan)  
  Caro +30
  Angela +40
  Piotr +30
  Piotr +40 

3. Platz  Angela +30
  Caro +40
5. Platz  Zara Kumite  
  Heidi +40
  Petra +40
7. Platz  Matin Kata U 12






