
International Polish Open
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Am Sonntag, wie immer, war das Turnier angesetzt. Durch die guten 
Erfahrungen der letzten beiden Jahren leisteten wir uns den Luxus 
und fuhren erst um 7 Uhr los. Unser Busfahrer, Bülat, hat uns gut und 
schnell nach Stettin chauffiert und uns auch vor Ort in der Halle gut 
betreut. Immer wieder Bülat war der Tenor!
Um 10 Uhr begann die Veranstaltung wieder mit den Einmarsch der 
Athleten unter großem Jubel und anschließend, auch wie immer, er-
hielten die Kampfrichter und die Dojoleiter einen Pokal. Das ist immer 
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ein sehr schöner Anfang. Der ausrichtende Großverein präsentierte wieder andere Abteilungen mit Show- und 
Tanzdarbietungen, sodass um 11 Ihr dann die Wettkämpfe begannen.
Das Turnier war immer ganz angenehm und nicht überfüllt. War.... in diesem Jahr gab es erheblich mehr Starter 
und zwar 280 (nicht Starts) aus 11 Nationen. Das sagt nicht viel, aber wenn in Kata Team 10 Jahre und jünger 17 
Team gemeldet sich, wird die Dimension sichtbar. Bei den Teams 11 bis 17 Jahre waren es 13 Teams und im Einzel 
locker 28 Teilnehmer und das in mehreren Altersklassen! Das Turnier hat sich stark entwickelt! 
Im Katabereich kamen nur die 6 Besten in das Finale. Die Bandbreite der demonstrierten Katas war groß und 
auch die Wertungen hatten eine große Bandbreite; Stampfen und Stöhnen wurden wieder gut bewertet, was zu 
unserem Nachteil war. Wir atmen - auch wenn das ein Kampfrichter als Pressatmung bezeichnete, merkwürdige 
Einschätzung. Da es ein internationales Turnier war und die Kampfrichter auch aus unterschiedlichen Ländern 
kamen, waren die Wertungen noch einmal national unterschiedlich und nicht immer nur unparteiisch. So ist das 
nun einmal und wir müssen damit leben. Wir hatten unsere „eigenen“ Kampfrichter mit: Caro (trotz Erkältung 
nach ihrem Kata-Start), Alex und Sven. Danke für euren neutralen Einsatz.

Es ist immer wieder schön zu sehen, wie einige unserer Karateka vor Ort vom Ehrgeiz gepackt werden, gut zu 
sehen bei Celiné und Laura, die noch nicht so oft außerhalb Berlins gestartet sind. Die Teams waren mixed, sodass 
Mädchen auch gegen Jungsteams antreten mussten. In der Klasse 11 bis 17 Jahre ist das schon ein Unterschied, ob 
weiblich oder männlich. Unser Team Gamze, Laura und Zara belegten leider den 7. Platz und konnten somit nicht 
ins Finale einziehen. Ein Team 10 Jahre und jünger (Aylin, Paul und Roman) hatte mehr Glück und belegte am 
Ende den 2. Platz. Zara war richtig motiviert und kam nicht nur mit Laura ins Finale sondern belegte auch den 2. 
Platz. Gamze wollte ebenfalls weit nach vorne und kam ins Finale aber trotz toller Kata war sie am Ende „nur“ 6. 
Das war eine sehr gut aufgestellte Klasse der Cadetts. 
Kumite war eine nicht so schöne Überraschung für die Kinder: alle mussten mit Helm und Brustpanzer kämpfen. 
Die Jungs konnten sich nicht so schnell umstellen, Zara belegte den 3. Platz und brauchte im letzten Kampf da-
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für nur 26 Sekunden. Dave fiel wieder durch 
seine Größe auf aber einer seiner Gegner war 
extrem aggressiv und kam bis zum Kopf mit 
seinen Angriffen. Am Ende wurde er in der 
Klasse der Senioren 3. Piotr trat in Kumite 
in Kampfgemeinschaft mit Koshinn Karate 
Dojo  an und wurde mit der Mannschaft 1. 
Es war rundherum wieder ein schönes Tur-
nier und wir sind immer wieder gern in Polen 
dabei. Kurz nach 20 Uhr kamen wir wieder 
in Berlin an. Glückwunsch an alle Karateka! 
Die nächsten beiden Turniere sind in Berlin 
und werden von uns ausgerichtet - Pause im 
Wettkampftourismus und Heimvorteil - hof-
fentlich - nutzen.



1. Platz  Kumite Team (Piotr)      

2. Platz   Kata Team (Aylin, Paul, Roman)
  Zara Kata 
  Paul Kata 
  Angela Kata 
3. Platz  Zara  Kumite
  Caro Kata
  Dave Kumite

4. Platz  Roman Kata
5. Platz  Angelika Kata
6. Platz   Laura Kata
    Gamze Kata
7. Platz  Kata Team (Gamze, Laura, Zara)
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