Banzai-Cup Open 2013
am 14. und 15. September 2013

BUDO

AKADEMIE BERLIN

In diesem Jahr nahmen wir mit einer sehr kleinen Gruppe am BanzaiCup Open in der Sömmeringsporthalle statt. Voll mit 8 Matten und
über 1.000 Starts war an beiden Tagen richtig action in der Halle. Alle
Sprachen gab es, denn 22 Nationen waren vertreten.
Aus „internen organisatorischen“ Gründen waren am Samstag unsere
Frauen Angela und Angelika als Unterstützerinnen in der Halle. In Kumite traten Maxim, Andy und Caro an.
Maxim zeigte ein paar bilderbuchmäßige Techniken u. a. Mawashi Geri.
Leider nützte das nichts, wenn 5 Kampfrichter keine Techniken sehen.
Sein Zuki Jodan war perfekt, genauso perfekt wie der Schritt nach vorn - also genau in seine Faust - seines Gegner. Schade, die zweithöchste Strafe wurde sofort verhängt und leider wiederholte sich diese Aktion noch einmal.
Maxim verlor und ist ausgeschieden, weil er nicht genug Punkte aus den anderen tollen Techniken hatte. Sein
Trost war, dass auch Treffer seines Gegners gar nicht gesehen wurden. Meine persönliche Überlegung ist jetzt, ob
Kumite-Kampfrichter ein bestimmtes Alter nicht überschreiten dürfen. Die Aktionen sind so schnell, dass nicht
jeder alles sehen kann. Die andere Alternative wäre, dass es eine Videoaufzeichnung mit Standbild gibt....
Am Sonntag waren dann Angela, Angelika, Antonia und Caro in Kata auf der Matte. Bis zur Registrierung am
Freitagabend waren nur 4 Frauen gemeldet. Dieses kleine Teilnehmerinnenfeld hat offensichtlich andere angespornt sich irgendwie noch nachzumelden. Egal, unsere Frauen wollten nur weitere Wettkampferfahrung sammeln
und waren nicht unbedingt auf die Pokale fixiert. Ein Blick in die Wohnungen der Frauen würde das bestätigen....
Interessant ist auch zu sehen, dass ein verändertes Wettkampfsystem zu extremer Nervosität führen kann und die
Leistungen ein bisschen auf der Strecke bleiben. Die beiden dritten Plätze für Angela und Caro waren ok. Antonia
zeigte sehr gute Leistungen und musste sich 2:1 mit dem 2. Platz zufrieden geben. Tolle Leistung!
Nach Kata ging es mit Kumite für Antonia, Larissa und Michel weiter.
Irgendwie ist sonntags nicht der Wettkampftag. Keiner der drei Karateka konnte eine Platzierung erreichen. Vielleicht brauchen sie erst eine längere Anreise?
Unsere Karateka haben dieses Turnier teilweise als weitere Vorbereitung für die Teilnahme an der WKU-WM im
Oktober genutzt. Es war gut, die unterschiedlichsten Karateka aus den unterschiedlichsten Verbänden zu beobachten und wir sind zufrieden mit den zwei Tagen.
Wichtig für unsere Karateka ist die persönliche Zufriedenheit und nicht (nur) der Gewinn eines Turniers. Maxim
kann auf seine Leistungen stolz sein, Pokale hat er sowieso schon genug!
Glückwunsch zu den gezeigten Leistungen!
Fazit: Wir werden im nächsten Jahr wieder teilnehmen und zwar mit einem größeren Teilnehmerfeld. Danke an
Veysel und sein Team für diese tolle Veranstaltung - schön das es in Berlin so eine Veranstaltung gibt!

Marion

