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Nur 1 Stunde 20 von Berlin entfernt fand der Sakura Cup in Schwarzheide statt. Nach einer kleinen Pause nahmen wir mit vier Karateka daran teil. Obwohl es ein sehr gut organisiertes und hochrangiges Turnier
mit fast 400 Teilnehmer aus fst 50 Vereinen aus Prag, Liberec, Hamburg, Niedersachsen, Bayern, Berlin und allen neuen Bundesländern,
nahmen leider nur wenige unserer Karateka daran teil. Warum? Die
Wettkampfregeln mit Flaggenentscheid bei Kata und fester Kampfzeit
ist aus unserer Sicht nicht optimal. Wir haben es wieder erleben können,
dass von zwei guten Kataläufern nur einer weiterkommt und von zwei
schwachen kommt auch einer weiter... Dadurch stehen nicht immer die Besten auf dem Treppchen.
Unsere vier, Antonia, Larissa, Zara und Tim hatten trotzdem Lust und auch Zeit, an diesem Turnier teilzunehmen.
Joelina musste leider in Berlin das Bett hüten. Es war eine tolle Halle mit 6 Kampfflächen und alles sehr, sehr gut
organisiert. Die Siegerehrungen fanden immer im Anschluss nach jeder Disziplin statt und zwar am Rande mit
Podest.
Das Turnier begann mit Kata und sehr starken Klassen. Von uns waren nur Antonia und Zara in der Klasse U
11 gemeldet; beide werden in diesem Jahr 9 Jahre alt. Sie kämpften sich stark nach vorne und kamen in die Trostrunde, ob man immer alle Entscheidungen versteht oder nicht, es ist eben so. Beide konnten je einen 3. Platz
erkämpfen. Toll, wir haben uns sehr gefreut.
In Kumite gab es nur 2 Gewichtsklassen: -35 kg und +35 kg. Antonia startete in der leichten Klasse und höflich
wie sie ist, will sie Gegnerin auf der Kampffläche grüßen und fängt sich gleich den ersten Punkt ein, weil ihre
Gegnerin die Geste nicht verstand und ihre Chance sah. Das ist natürlich kein guter Start und endete auch entsprechend. Trotzdem hat Antonia gut gekämpft und wieder Kampferfahrungen sammeln können. Larissa und Zara
hatten in der Klasse +35 Jahre U 11 auch große Mädchen als Gegnerinnen. Für Zara war das nicht so schwierig,
denn sie konnte sich gut auf die großen einstellen und kämpfte sich bis auf den 2. Platz vor. Tolle Leistung! Larissa
hat keine Platzierung erreicht, denn ihre Techniken waren auf Riesen ausgerichtet: nur Schläge zum Kopf - also
dem Bauch von Riesen, wie auf den Fotos sichtbar.... Tim saß den ganzen Vormittag brav neben den Kampfflächen
und war schon etwas müde, als er gegen 13 Uhr den ersten Kampf hatte. Leider wurde seine Wartezeit nicht mit
einer Medaille „belohnt“. Er war trotzdem gut gelaunt und hat wieder neue Erfahrungen sammeln können.
Dieser Trip hat richtig Spaß gemacht, kurz, schnell, erfolgreich und zusammen mit netten Leuten in einer wunderbaren Halle. Dort war es für uns wie ein Klassentreffen, denn wir trafen sehr viele alte Bekannte aus der Karateszene. Glückwunsch an unsere vier Karateka zu dem Vizetitel und zwei 3. Plätzen sowie den Erfahrungen!

Marion

