
Martial Arts 18 Supershow Europe
am 11. und 12. August 2018 in Dortmund 

Erstmalig wurde diese Kampfkunstmesse in so großem Stil in Deutsch-
land durchgeführt. In Amerika, in Las Vegas, ist alles immer größer und 
so auch diese Messe. Dort gibt es eine viel, viel größere Kampfsportszene 
als in Deutschland bzw. Europa.
Klein ist auch fein und so fand die Premiere statt. Wir waren natür-
lich dabei und hatten die Möglichkeit, 17 Vorträge/Interviews und 19 
Praxisteile zu besuchen bzw. mitzumachen. Nebenher gab es noch Mes-
sestände, die den Ausflug nach Dortmund für mich teuer machten: 2 
Standsandsäcke mussten irgendwie in unser Auto passen bzw. passend 
gemacht werden... es ist uns gelungen! 
Die Vorträge waren natürlich auf das Business Kampfsportschule aus-
gerichtet aber auch die Interviews waren hochinteressant. Egal ob die 
Stuntfrau Caitlin Dechelle, die mit unzähligen Kampfkunsttiteln incl. 
Goju-Ryu Karate, eingedeckt ist von ihrem Leben erzählt; die Sängerin 
Anna-Maria Zimmermann das Kämpfen im Leben nach einem schwe-
ren Unfall oder der Sportler Alexander Leipold den „Rückkampf“ ins 
Leben und an die Weltspitze nach einer Krankheit schafften oder am 
letzten Tag Heino - der Sänger, der schon ewig Kampfsport betreibt - 
jetzt einen Award erhielt. Alles war neu und interessant. 
Die Party am Samstagabend wurde mit Häppchen vom Sternekoch Nel-
son Müller, der wegen eines Unfalls nicht anwesend sein konnte, kreiiert 
und auch das Catering am Tage war ausgefallen und lecker. Das hatte 
schon alles richtig hohes Niveau!!!
Was überhaupt nicht zu vergessen ist: der Austausch mit den Kollegen. 
Wir haben wieder viel gehört und beraten und hatten dabei extrem viel 
Spaß!
Danke an Markus Liedtke von Century-Europe, Toni Dietl vom Kampf-
kunstkollegium Deutschland und Sascha de Vries von den Fachsport-
schulen für das hervorragend ausgerichtete Event. 
Im nächsten Jahr können dann die Zweifler hinkommen und sich von 
einer gelungenen Veranstaltung überraschen lassen. Der Termin steht 
schon fest: 10. und 11. August 2019 in der Westfalenhalle in Dortmund!     
  Marion 


