
Polish Open in Stettin
am 12. Mai 2019

Nach einem Jahr Pause nahmen wir wieder zahlreich am Turnier teil. 
Dieses mal hatten wir drei Neustarter auf einem internationalen Turnier 
im Alter von 6 (Malik) und 7 Jahren (Milena und Luca). 
Wir sind um 7 Uhr wieder mit dem Bus losgefahren und pünktlich 
gegen 9.30 Uhr angekommen. Die Veranstaltung beginnt immer um 
10 Uhr mit dem Einmarsch der Athleten und Dank an Offizielle und 
Dojoleiter. Ich habe wieder ein schönes Glaspräsent unter Jubel unserer 
mitgereisten Fangemeinde erhalten. 
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BUDOBUDO

Malik musste als erster starten und sich mit dem zweiten Platz zufrieden geben. In der ersten Runde war das klar, 
in der zweiten Runde hat einer der einheimischen Kampfrichter ein bisschen übertrieben.... 
Dieses Verhalten ist uns leider mehrfach aufgefallen und wir konnten nicht unterscheiden, ob es fehlende Praxis 
oder das „Vereinsauge“ war; so ist das eben. Die meisten Karateka kamen aus Polen, gefolgt von den Dänen. Das 
gleiche galt auch für die Kampfrichter - schade für uns, wir hatten nur Caro als einzige Kampfrichterin vor Ort.    
In der Gruppe von Milena waren 6 Mädchen und sie hat sich in der zweiten Runde gesteigert, auch wenn es noch 
nicht für eine Platzierung reichte. Bei Luca waren sogar 12 Jungs am Start. Er kam in die Finalrunde - die besten 
sechs - und schaffte es, den 4. Platz zu belegen. Keine Medaille - es gab nur einen 3. Platz - aber gute Leistung. 
Bei den größeren Gruppen wurden die Teilnehmerzahlen richtig hoch: Luisa belegte den 3. Platz bei einem Teil-
nehmerfeld von 16 Mädchen. Ihr Strahlen war so gut, wie ihre Kata! Glückwunsch zu dieser tollen Leistung. 
In der Gruppe 11 und 12 Jahre waren 27 Teilnehmer. In die Finalrunde - beste 8 - kamen von uns nur Lars und 
Roman, der am Ende den 3. Platz belegte. Lars  belegte den 5. Platz und kann stolz auf seine Leistung sein. 
Caro startete auch und belegte den 3. Platz, bevor sie als Kampfrichterin Goju Ryu erkennen und bewerten konnte. 
Die Busfahrt zurück verlief wieder störungsfrei und so war noch Zeit für ein gemeinsames Abendessen im Sirtaki 
mit 21 Personen. Die große Gruppe stellte für mehrere Restaurants am Muttertag ein Problem dar, sodass wir auch 
nach dem Turnier wieder kämpfen mussten - um das Essen!
Glückwunsch an alle Karateka für die gezeigten Leistungen. Marion


