
Auftakt zur Rangliste 2017 

 

Den diesjährigen Auftakt der 3 jährlichen Ranglistenturniere richtete 

am 11. März 2017 der Karateverein in Spremberg aus. 

In der Kata (Formenlauf) und im Kumite (Kampf) maßen sich die 

jungen Athletinnen und Athleten im Alter von 8 bis 14 Jahre, um die 

Beste und den Besten unter sich zu ermitteln. 

Für die BSG Stahl Eisenhüttenstadt Abteilung Budosport Sektion 

Karate nahmen 14 Nachwuchssportlerinnen und -sportler teil und 

wurden nicht enttäuscht. 10 Medaillen nahmen sie wieder mit nach 

Hause. Die Trainer Stanley Schulze und Alexander Weigert sind 

zufrieden, auch wenn der Wettkampf deutlich gezeigt hat, woran 

zukünftig noch mehr gearbeitet werden muss. 

 

Maurice Behn hatte im ersten Kampf im Kumite den aktuellen 

Drittplatzierten der Deutschen Meisterschaft gegen sich, wobei er sich 

überraschend gut schlug und nur denkbar knapp mit 1:0 verlor. In der 

Trostrunde jedoch ließ ihm sein Gegner aufgrund der besseren Taktik 

keine Chance, so dass nach dem 3. Platz auf dem letzten Turnier 

diesmal keine Medaille für ihn heraus sprang. 

Auch Ainoddin Nazari gelang es nicht, den 2. Platz in der Kata vom 

letzten Mal zu wiederholen. Er schied in der ersten Runde unglücklich 

aus und blieb diesmal ohne Medaille. Ebenso erging es Tara Bastian. 



Für Klarissa Jurrack, seit neuestem Mitglied im Landeskader 

Brandenburg, war der Tag wie verhext. Sie lief eine sensationelle 

Heian Nidan, vergaß aber beide Kiai (Kampfschreie). So schied sie 

trotz optisch klar überlegener Kata vorzeitig aus. 

 

Nelly Trautmann, Amélie Baum und Timon Bastian gelang das 

Kunststück, sich als relative Neulinge auf diesem Turnier mit dem 3. 

Platz (Nelly) bzw. 2. Platz (Amélie und Timon) in mehreren Runden 

gegen gute Gegnerinnen und Gegner durchzusetzen, wobei alle drei 

jeweils eine neue Kata laufen mussten, auf die sie mental nicht 

eingestellt waren. Diese Aufgabe meisterten sie hervorragend und 

wurden entsprechend belohnt. Herzlichen Glückwunsch an dieser 

Stelle von den Trainern! 

 

Die weiteren Kata-Landeskaderathletinnen und -athleten Shanice 

Halfter, Nele Hartung und Hannes Brottke erzielten jeweils Gold, 

Silber und Bronze. Hannes muss sich in der neuen Altersklasse der 

U14 erst noch orientieren, die teilweise 3 Jahre älteren Gegner sind 

vorerst noch ein bisschen zu gut. Nele hatte aus Sicht der Trainer im 

Finale ein bisschen Pech mit den Kampfrichtern, die Entscheidung 

hätte auch zu ihren Gunsten ausfallen können. Wiederum lief es gut 

für Shanice im Finale, die Gegnerin war ebenbürtig. Diesmal war das 

Glück auf unserer Seite, die Kampfrichter haben sich für Shanice 

entschieden. Super! 



 

Im Kumite ließ Linus Zühlke seinen Gegnern keine Chance. Nach 

Platz 1 im ersten Wettkampf und vorzeitigem Ausscheiden im zweiten 

Wettkampf, hat Linus in seiner erst dritten Ranglistenteilnahme erneut 

Gold geholt. Eine starke Leistung! 

 

Auch Leonard Bengsch zeigte diesmal eine gute Leistung. Er wurde 

erst im Finale vom einem ebenfalls Drittplatzierten der letzten 

Deutschen Meisterschaft gestoppt, der ihm keine Chance ließ. Somit 

konnte er sich über die Silbermedaille freuen. Glückwunsch! 

 

Eine besondere Freude war es, dem Finale der Klasse U14 -38 kg 

zuzuschauen. In diesem traten Ilja Taradaev und Tristan Heinicke 

gegeneinander an und machten ihrem Trainer Stanley die Freude eines 

reinen internen Stahl-Karate Duells. Am Ende setzte sich Ilja durch 

und holte Gold, Tristan also Silber. Auf dem Weg ins Finale hatten 

sie Gegner aus dem starken Verein des Kumite Landestrainers 

erstmalig besiegen können, was eine hervorragende Leistung darstellt. 

Super Jungs! 

 

Insgesamt holten die Karateka der BSG Stahl einmal Gold, dreimal 

Silber und zweimal Bronze in der Kata, zweimal Gold und 

zweimal Silber im Kumite! Ein schönes Ergebnis! 



 

Der nächste Wettkampf erfolgt bereits am kommenden Wochenende. 

Dann geht es zum Zwönitztalpokal nach Burkhardtsdorf. Dort warten 

stärkere Gegner und deutlich höhere Teilnehmerzahlen. Doch unsere 

Karatejugend wird sich auch dieser Aufgabe stellen! 

 

Stanley Schulze, 

Dojo-Leiter 

 

 


