
Standortbestimmung bei den Landesmeisterschaften in 

Mecklenburg-Vorpommern 

Da die Sportler der BSG Stahl Sektion Karate in diesem Jahr ihr 25jähriges Jubiläum unter anderem 

mit der Teilnahme an den Deutschen Meisterschaften feiern wollen, fuhren wir mit 6 Athleten nach 

Stralsund zu den dortigen offenen Landesmeisterschaften. Hier versammelten sich Teilnehmer aus 

insgesamt 7 Bundesländern um die Besten in den entsprechenden Kategorien zu finden. Für uns 

waren 4 Starts in der Disziplin Kata und 2 Starts im Kumite alle im Kinder- und Schülerbereich 

vorgesehen.  

Domenic Seidemann machte in der Kategorie Kata U14/männlich in dem mit 16 Startern voll 

besetzten Pool den Anfang. In dieser Altersklasse sind natürlich hauptsächlich erfahrene Kämpfer mit 

langer Trainings- und Wettkampferfahrung vertreten. Somit hatte es Domenic  sehr schwer. Er 

überstand aber die erste Runde und traf in der zweiten dann schon auf seinen Meister. Obwohl er 

seine Kata fehlerfrei lief, konnte er aber die von den Trainern geforderten Akzente nicht setzen und 

schied daher aus. 

Nun musste Niklas Nitsche sein Können In der Kategorie Kata U14/männlich beweisen. Auch er 

besiegte seine ersten zwei Gegner, traf dann aber auf Linos Klein. Dieser ist amtierender 

Landesmeister in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg und..... ein bisschen zu 

stark für Niklas. Da Linos aber ins Finale kam (und gewann!) durfte Niklas sich in der Trostrunde 

nochmals versuchen, in der er aber leider auch seinen ersten Kampf verlor und somit ebenfalls 

ausschied. 

Jetzt war Nele Hartung in der U11/weiblich an der Reihe. Da Nele zwar selbst Brandenburger 

Landesmeisterin ist, aber  durch eine Verletzung am Arm fünf Wochen nicht trainieren konnte, waren 

alle sehr gespannt, wie sie sich hier präsentieren würde. Aber alle Sorgen waren unbegründet. Nele 

gewann die ersten drei Runden souverän und stand - wie übrigens auch bei den Brandenburger 

Landesmeisterschaften - im Finale Lydia Hans aus Prenzlau (Vizemeisterin in Brandenburg) 

gegenüber. Leider leistete sie sich zwei winzige Wackler in ihrer ansonsten großartig vorgetragenen 

Kata Jion und verlor mit 2:3 Flaggen gegen Lydia. Damit ist sie nun auch Vizemeisterin 2016 in 

Mecklenburg-Vorpommern in ihrer Altersklasse! Herzlichen Glückwunsch! 

Shanice Halfter musste in der Kategorie U 14/weiblich starten. Hier gilt es gegen das schon bei 

Domenic erwähnte hohe Niveau anzutreten. Shanice hat erst im vorigen Jahr mit dem Karate-Sport 

begonnen und war somit auch in der Graduierung ihren meisten Gegnerinnen etwas im Nachteil. 

Aber mit einem beherzten Auftritt, in dem auch eine Verbesserung des von den Trainern geforderten 

Krafteinsatzes zu verzeichnen war, besiegte sie ihre erste Gegnerin. Aber leider schied auch sie nach 

einer gut gelaufenen zweiten Kata aus. Wenn sie aber weiter so fleißig wie bisher trainiert, werden 

auch bei ihr die Erfolge nicht mehr lange auf sich warten lassen. 

Nach einer kleinen Mittagspause und einem halben Tag Wartezeit konnten nun endlich die Kumite-

Athleten starten. Da hier noch eine zusätzliche Splittung nach Gewicht vorgenommen wird, sind im 

Gegensatz zu den Kata- Läufern die Pools nicht ganz so voll. 

In der Klasse U14/männlich -38kg startete Tristan Heinicke, und Maurice Behn in der Kategorie 

U14/männlich +53kg.  

Tristan hatte nur zwei Gegner, somit musste jeder gegen jeden kämpfen. Das beeindruckte aber den 

Eisenhüttenstädter wenig und er besiegte beide klar nach Punkten, wobei er sich ganz cool an die im 



Training geübte und von den Trainern geforderte Taktik und Technik hielt. Die Belohnung: Tristan ist 

jetzt Landesmeister In Mecklenburg - Vorpommern im Kumite!  Prima! Herzlichen Glückwunsch! 

Maurice hatte es mit vier Gegnern zu tun. Da er bei seinem letzten Auftritt bei der Rangliste sehr 

überzeugte, waren auch hier die Erwartungen hoch. Doch leider fand er gleich im ersten Kampf nicht 

zu seinen Mitteln, obwohl der Gegner zwar gut, aber nicht unschlagbar war. Er verlor diesen Kampf 

und schied aus. Die Enttäuschung war dementsprechend.  

Somit können/müssen wir folgendes Ergebnis anerkennen: 6 Starts, ein Landesmeistertitel und 

einmal Vizemeister/in.  Es bleibt noch einiges zu tun bis zur Teilnahme an den Deutschen 

Meisterschaften im Spätherbst. Aber da jetzt alle wissen, wo noch Trainingsschwerpunkte gesetzt 

werden müssen, können wir optimistisch an die bevorstehenden Aufgaben herangehen.  

Insgesamt ein durchwachsener Erfolg für die BSG Stahl Eisenhüttenstadt. Die Trainer Stanley Schulze 

und Alexander Weigert gratulieren herzlichst ihren Sportlern! 
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