
Letzter Wettkampf des Karatejahres 
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Zum letzten Mal in diesem Jahr fuhren die 

Nachwuchskaratekas der BSG Stahl Eisenhüttenstadt 

am 19. November zum 3. Ranglistenturnier 2016 

nach Hoppegarten, die erstmals Ausrichter einer 

solchen Veranstaltung waren. Auf den jährlich 

stattfindenden drei Ranglisten-Turnieren sollen sich 

die Altersklassen von 7 bis 14 Jahren ans 

Wettkampfgeschehen gewöhnen, bevor sie sich 

größeren Aufgaben stellen können. 

Nach einem gemeinsamen Aufwärmen starteten für 

Eisenhüttenstadt 10 Kinder in der Kata (Formenlauf) 

und 3 im Kumite (Kampf). 

Verletzungsbedingt waren einige der Goldmedaillen-

Gewinner der letzten Rangliste nicht mit dabei, so 

zum Beispiel Tristan Heinicke, Celine Rieger und 

Nele Hartung. Wobei Nele zwei Wochen zuvor für die 

Stahl-Karateka an der Deutschen Meisterschaft des 

Deutschen Karateverbandes e.V. teilgenommen hat 

und die Auszeit gut gebrauchen kann. 

Dementsprechend fiel die Bilanz mit 2 Gold- 

medaillen, 2 Silbermedaillen und 5 Bronze- 

medaillen etwas bescheidener als beim letzten Mal 

aus.  

Im Kata-Bereich startete Tara Bastian (8 Jahre) in 

ihrem ersten Wettkampf. Die erste Runde lief gut, 

danach schied sie gegen eine erfahrene Gegnerin aus. 

Nach ihrem starken 2. Platz auf der letzten Rangliste 

war es für Klarissa Jurrack (9) enttäuschend, ohne 

Medaille zurück zu kehren. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

Sie musste in der zweiten Runde gegen eine starke 

Gegnerin abgeben, war im Kampf um Platz 3 die klar 

bessere Kata-Läuferin und hatte das Pech, sich in ihrer 

Form zu verlaufen. Dies sind dennoch wichtige 

Erfahrungen für sie. 

Ebenso erging es Hannes Brottke (11), auch er verlief 

sich im Kampf um Platz 3 trotz optisch klarer 

Überlegenheit. So blieb auch dem Silbermedaillen-

Gewinner vom letzten Mal nur die wertvolle Erfahrung 

als Trost. 

Timon Bastian (10) dagegen steigerte Ausdruck und 

Kraft seiner Kata in der Trostrunde noch einmal deutlich 

und erkämpfte sich somit engagiert den 3. Platz. 

Ainoddin Nazari (8) schaffte es gleich in seinem ersten 

Wettkampf auf das Treppchen. Dank sehr sauberer 

Technik konnte er sich über Silber freuen. 

Auch Amélie Baum (9) und Darius Schilling (11) 

haben in ihrer ersten Turnierteilnahme den 3. Platz 

errungen. 

Besonders erfreulich war der 3. Platz für Nelly 

Trautmann (9) in ihrem zweiten Wettkampf. Die 

Gegnerin in der Trostrunde patzte und so freute sie sich 

über Bronze. 

 Shanice Halfter (11) erzielte souverän den 1. Platz. Sie 

ist seit diesem Jahr im Landeskader und der erhöhte 

Trainingsaufwand macht sich bemerkbar. Ihrer Ruhe 

konnte an diesem Tag keine Gegnerin etwas anhaben. 

Auch Niklas Nitsche (11), der an diesem Tag abends 

seinen Geburtstag nachfeierte, bereitete sich selbst das 

beste Geschenk. Es lief sehr gut für ihn, in vier starken 

Runden sicherte er sich die Goldmedaille. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Im Kumite hatte Linus Zühlke (9) einen 

mittelprächtigen Tag erwischt. Er lief in der ersten 

Runde einem 1-Punkt-Rückstand seines gleichstarken 

Kontrahenten hinterher, den er am Schluss nicht mehr 

aufholen konnte. Der Gegner schied leider in der 

nächsten Runde aus, so dass der Weg über die 

Trostrunde versperrt war. So hatte der 

Goldmedaillengewinner des letzten Turniers in seinem 

erst dritten Wettkampf Lehrgeld zu zahlen. 

Ilja Taradaev (12) hatte im Finale den diesjährigen 

Drittplatzierten der Deutschen Meisterschaft vor sich 

und musste sich mit 4:0 geschlagen geben, was ihn 

sehr ärgerte. Am Tagesende schaffte er es aber doch, 

sich über die gewonnene Silbermedaille zu freuen. 

Auch Maurice Behn (13) lieferte drei sehr ordentliche 

Kämpfe ab, so dass er die  Bronzemedaille mehr als 

verdient mit nach Hause nehmen konnte. 

 

Insgesamt ist die Ausbeute von 9 Medaillen bei 13 

Starts ein solides Ergebnis! 

Vielen Dank an die beiden Wettkampftrainer Stanley 

Schulze (40) und Alexander Weigert (24) für die über 

die gesamte Saison hinweg geleistete Arbeit und auch 

für das Coachen an diesem Tag. 

Ein Dankeschön auch an den neuen Kata-

Nachwuchstrainer des Vereins Jannes Gerlach (17), 

der die Kinder ebenfalls hervorragend betreute. Dank 

auch an die begleitenden Eltern! 

 

Wir freuen uns auf ein spannendes Wettkampfjahr 

2017! 

Stanley Schulze 

Dojo-Leiter 
 

 

 

 


