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Letztes Jahr fuhren drei unserer Mitglieder nach Paderborn zur DM und
kamen mit einem 2. und einen 3. Platz zurück. Wir waren parallel auf
einer anderen Veranstaltung und konnten keinen moralischen Beistand
leisten. In diesem Jahr gab es zwar wieder parallel eine Veranstaltung
an der Jürgen und ich teilnehmen wollten, entschlossen uns aber, nach
Paderborn zu fahren, um unsere 7 Teilnehmer zu unterstützen.
Es hat geklappt! 9 Platzierungen bei 7 Teilnehmer war nicht zu toppen...
Niemand ging leer aus.
Danke und Glückwunsch an Norman, der diese Gruppe trainiert.
Erstmalig starteten auch Kinder von uns. Savannah (5 Jahre und Tochter des Trainers), eine kleine Karateka, hatte
ein paar Anlaufschwierigkeiten, Sargan (fast 9 Jahre) ging da schon heftiger ran und konnte den Vizetitel erreichen. Erstmalig startete auch Julian (11 Jahre), ein guter Karateka, der strategisch kämpfte und den ersten Kampf
mit 10:0 gewann. Die anderen gewann er nicht so überlegen aber er gewann alle und wurde verdient Deutscher
Meister!
Das Teilnehmerfeld bei den Erwachsenen war nicht so stark, sodass nicht alle Paarungen optimal waren. Angelika
musste in der Klasse +25 Jahre starten, was auch fast passte, denn sie ist nur 2 x 25 Jahre jung.... Mit dem 3. Platz
ist sie aber auch sehr zufrieden.
Philip, auch neu dabei, hatte als Weißgurt keine Gegner in der gleichen Graduierung und kämpfte sich trotzdem
bis zum Deutschen Meister durch - tolle Leistung!
Sylvia verzichtete auf einen Start bei den Frauen. Der Größenunterschied war zu groß und sie kämpfte wieder in
der Männerklasse. Gegen Alex verlor sie knapp und ist „nur“ Vizemeisterin, noch vor Norman, der den 3. Platz
belegte.
Neu war die Disziplin Team-Battle: zwei Teams jeweils bestehend aus 2 Kämpfer stehen sich gegenüber und kämpfen parallel. Wer getroffen wird scheidet aus. Vorprogrammiert ist, dass zwei Kämpfer auf einer Seite gegen einen
auf der anderen Seite gleichzeitig kämpfen. Hier war Strategie und Taktik neben Schnelligkeit sehr, sehr wichtig!
Die obsiegende Seite erhielt ein Punkt und alles ging von vorne los. Wer innerhalb von 3 Minuten die meisten
Siege erkämpft, hat gewonnen. Julius kämpfte mit einem Paderborner und wurde hier noch einmal Deutscher
Team-Meister. Sylvia und Philip kämpften in einer anderen Klasse und wurden Vizemeister.
Glückwunsch an alle zu den tollen Leistungen!

1. Platz
Julius
Philip
Team I
(mit Julius)
2. Platz
Sargan
Sylvia
Team II
(Sylvia, Philip)
3. Platz
Savannah
Angelika
Norman

Marion

