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Steigende Teilnehmerzahlen und internationales Flair 

zeichnen dieses hochwertige Vorbereitungsturnier für 

Athleten aller Altersklassen in Halle aus. Neben 

mehreren Bundesländern nahmen auch 9 Nationen aus 

aller Welt an dieser Veranstaltung teil. So waren am 

11.02.2017 unter den über 600 Teilnehmern zum 

Beispiel auch Sportler aus Frankreich, Polen, Dänemark, 

Norwegen, Marokko und Nepal - und natürlich Nele 

Hartung und Shanice Halfter aus Eisenhüttenstadt.   

Somit war die Aufregung unserer jungen Sportler 

entsprechend groß. Nele startete in ihrer Altersklasse 

U12 in einem sehr großen Starterfeld - vier fast voll 

besetzte Pools (a 16 Sportler); bei Shanice in der 

 Altersklasse U 14 war es ebenso.   

Nele startete mit ihrer Kata Empi und konnte diesen 

Kampf mit 5:0 Richterstimmen klar für sich entscheiden. 

In der zweiten Runde zeigte sie eine Heian Godan und 

gewann ebenfalls, diesmal mit 4:1.  Jetzt wurde es 

hektisch - Nele hatte gerade einmal genug Zeit ihren 

Gürtel zu wechseln und musste wieder auf die Matte. 

Nun war die Kata Jion an der Reihe. Hier verließen Nele 

dann auch ein bisschen die Kräfte und sie verlor den 

Kampf ganz knapp mit 3:2 gegen eine spätere 

Finalteilnehmerin. Somit bestand noch die Chance über 

die Trostrunde den dritten Platz zu belegen, was Ihr 

auch mit zwei weiteren Siegen gelang. Also völlig 

unerwartet eine Bronzemedaille.   

Inzwischen hatte auch Shanice ihren Wettkampf 
begonnen. Sie zeigte in der ersten Runde eine Heian 
Godan - verlor diesen Kampf jedoch. Aber auch ihre 
Gegnerin kam ins Finale und Shanice konnte sich in der 
Trostrunde beweisen. Leider verlief sie sich in der sehr 
gut begonnenen Heian Sandan und schied damit aus. 

 

Auf diesem Wettkampf konnten unsere jungen 

Sportlerinnen einiges an Erfahrungen sammeln; auch für 

den mitgereisten Trainer Alexander Weigert gab es 

einiges mitzunehmen. Zusätzlich konnten wir uns über 

die völlig unverhoffte Medaille freuen und sehen, dass 

der eingeschlagene Weg zum Erfolg führen wird.       JW 

 

 


