Gelungene Rangliste
So kurz vor den Ferien fällt ein Wettkampf immer schwer…der
Zensurenstopp ist noch nicht lang her, die Ferien sind zum
Greifen nah, es fehlen nur noch die Zeugnisse. Es ist genau die
richtige Zeit, um eine Klassenfahrt zu erleben, denken sich die
Lehrer. – Und dann ein Wettkampf…
Dennoch fuhren die Stahl-Karate-Kinder am 8. Juli 2017 zur
2. Rangliste nach Beelitz, um sich mit 95 anderen kleinen
und mittelgroßen Karatekämpfern aus 9 Vereinen zu messen.
Für die BSG Stahl Eisenhüttenstadt starteten Timon Bastian,
Amélie Baum, Ainoddin Nazari, Klarissa Jurrack, Linus Zühlke,
Nelly Trautmann, Hannes Brottke, Niklas Nitsche, Nele
Hartung, Shanice Halfter und Ilja Taradaev. Sie holten
insgesamt 9 Medaillen auf diesem Nachwuchsturnier.
In der Kata schafften Timon und Amélie jeweils eine Runde.
Für Amélie bedeutete das gleich das Finale, welches sie
aufgrund der noch nicht so gut sitzenden Heian Nidan verlor,
für Timon war in der Trostrunde nichts zu holen. So freute sich
Amélie über Silber. Timon hat für die Kata ungünstige
Voraussetzungen, weil er für sein Alter sehr groß gewachsen ist.
Im Kumite ist dies wiederum von Vorteil, weshalb sein Trainer
Stanley Schulze ihn auf der nächsten Rangliste im November
auch in dieser Disziplin einsetzen wird.
Ainoddin verlief sich in der Kata in fast jeder Runde gleich in
den Anfangsbewegungen seiner Form. Deshalb reichte es auch
nur zum 3. Platz, obwohl er das Potential hat, seinen Pool zu
gewinnen. Auch Klarissa rief ihre Leistungen nicht ab, war zu
schnell in ihrem Kata-Vortrag, schied in der ersten Runde aus
ohne Chance auf die Trostrunde. Nelly erkämpfte sich mit
guten Vorträgen die Bronzemedaille.

Hannes und Niklas siegten in ihren Vorrunden souverän mit
jeweils Heian 3 und 5. Sie machten ihrem Trainer Stanley die
Freude eines reinen Eisenhüttenstadt-Finale. Beide liefen Jion,
Hannes setzte sich durch, somit gingen Gold und Silber in der
U14 nach „Hütte“.
Nele und Shanice beherrschten ihre Pools mit unglaublicher
Abgeklärtheit. In der U12 bzw. U14 kam keiner an ihnen vorbei.
Mit Heian 5, Jion und Empi bzw. Heian 3 und 5 und Jion
machten beide den Sack zu. Zweimal Gold für Stahl
Eisenhüttenstadt.
Im Kumite hatte es Linus nicht leicht. Der fidele Kleine kam
aufgrund des Reichweitennachteils einfach nicht ran, so sehr er
sich auch bemühte. Es reichte trotzdem zum 3. Platz, aber auf
der nächsten Rangliste wird er verstärkt mit Fußtritten arbeiten
müssen, um weiterhin eine Chance zu haben.
Für Ainoddins ersten Start in dieser Kategorie schlug er sich
hervorragend. Er überstand 4 Runden und scheiterte im Kampf
um Bronze nur denkbar knapp. Sein Gegner erhielt in den
letzten Sekunden des Kampfes eine 2-Punkte-Wertung für
einen Fußtritt, der Ainoddin auf den letzten Metern die
Bronzemedaille nochmal entriss.
Auch Ilja hatte in Sachen letzte Sekunden des Kampfes kein
Glück. Im Finale wurde ihm zunächst statt einer Wertung für
einen Fauststoß zum Kopf eine Bestrafung wegen zu hartem
Kontakt gegeben. Der Gegner erhielt im Anschluss einen Punkt,
was ihm nach den neuen Regeln einen Vorteil verschaffte. Bei
einem Punktegleichstand würde nun sein Gegner gewinnen,
weil er die erste Wertung des Kampfes erzielte. Ilja ließ sich
nicht entmutigen und schaffte es, mit dem Schlussgong eine 2Punkt-Wertung für einen Fußtritt zu erzielen, welche den Sieg
bedeutet hätte. Leider entschied der Obmann (Kansa), dass der
Tritt nach dem Gong erfolgte. Deshalb musste die bereits
vergebene Wertung wieder zurück genommen werden. Damit

war Ilja wie in den meisten Turnieren auf Silber abonniert und
es blieb beim 2. Platz.
Insgesamt erzielten die Stahl-Karateka also 3 x Gold, 3 x
Silber und 3x Bronze. Es zahlt sich die über die gesamte
Saison geleistete Arbeit von Stanley und Alexander Weigert aus.
Auch der mitbetreuende „neue“ Kata-Nachwuchstrainer des
Vereins Jannes Gerlach war zufrieden.
Dank geht an die zahlreich mitgereisten Eltern!
Stanley Schulze

