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Dieses Turnier war wieder das erste in diesem Jahr für uns; gleich aber 
anders....
Im letzten Jahr war Niko krank und das Team musste vor Ort umorga-
nisiert werden. Diesmal war nicht nur Matin krank sondern ich auch. 
Ich bin da nicht so wichtig wie Matin, da er in seinem Team eine Lücke 
hinterlassen hat. Durch Umorganisation des Team BAB 1 und Einsatz 
von Mauricio in Team BAB 2 - vorherschauend hatte ich ihn immer 
schon mitlaufen lassen - standen unserer zwei Teams parat und waren 
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leider die einzigen. Ok, Platz 1 und 2 an BAB. Schade, dass bei 490 Starts aus 70 Vereinen aus 9 Nationen nicht 
mehr Teams  in dieser Altersklasse gemeldet waren.
Die Einzeldisziplinen waren wieder sehr gut besucht und da ich als Betreuerin ausfiel war es sehr angenehm, dass 
es immer nur einen Pool gab. So konnte Jürgen alle Jungs - bis auf Dominic - auf einer Kampffläche betreuen. Das 
war praktisch! 
Ganz neu auf einem internationalen Turnier stand Lars auf der Matte und zeigte eine hervorragende Kata. Dass es 
bei 22 Konkurrenten nicht gleich einen Platz auf dem Treppchen gab, ist auch fast normal. 
Dominic hatte diesmal auch ein bisschen Glück und konnte in Kata U16 Platz 3 belegen. Er war als erster mit dem 
Wettbewerb fertig und nutzte die Zeit, mich mit Infos und Mitschriften per Messenger zu versorgen. Vielen Dank 
dafür, so konnte ich zeitgleich auf Facebook Bericht erstatten! Fotos und Videos haben diesmal auch Mitreisende 
gemacht, da ich das von Berlin aus nicht fertigbekommen hätte... 
Mit dem ersten Turnier sind wir mit 2 x Gold, 6 x Silber und 5 x Bronze und somit Platz 11 in der Medaillensta-
tistik zufrieden. Die Siegerehrung erfolgte allerdings draußen unmittelbar vor der Abfahrt. So konnte 1 Stunde 
eingespart werden und der Jubel war genau so wie in der Halle.
Glückwunsch an alle Karateka und weiter bis zum Arawaza Cup fleißig trainieren. In der Ergebnisliste haben wir 
noch ein bisschen Platz nach oben.....! Marion



  

                           

1. Platz  Kata Team (Paul, Roman, Tristan)
  Angela +30 
  

2. Platz   Kata Team (Antonio, Lazar, Mauri-
cio)  
  Maxim U21
  Caro +40
  Angela +40
  Piotr +30
  Piotr +40 

3. Platz  Paul je Kata und Kumite
  Dominic U16
  Maxim LK
  Caro +40




