
Eisenhüttenstädter Karateka zur LM M-V 2017 

 

Im diesen Jahr fand die offene LM Mecklenburg-Vorpommern in Ribnitz-Damgarten statt. 

Die Karatekas der BSG Stahl Eisenhüttenstadt nahmen mit insgesamt 9 Startern teil. 

Das Niveau war in diesem Jahr sehr hoch, da einige Klassen aufgrund der geringen 

Anmeldungen zusammengelegt wurden. 

Im KATA - Bereich kämpften Klarissa Jurack, Nele Hartung, Shanice Halfter, Hannes Brottke, 

Niklas Nitsche und Jannes Gerlach für Eisenhüttenstadt, im KUMITE - Bereich Maurice Behn, 

Ilja Taradaev und Celine Rieger. 

Diesmal machten die Jungs Hannes und Niklas den Anfang. 

Niklas zeigte im ersten Kampf eine starke Heian Sandan genau wie sein Gegner – Niklas 

konnte sich jedoch durchsetzen und entschied diesen Kampf klar mit 3:0 für sich. Im zweiten 

Kampf zeigte er eine Heian Godan, doch traf er auf einen sehr starken Gegner und diesmal  

musste sich Niklas  mit 0:3 geschlagen geben.  

Er bekam aber noch eine Chance in der Trostrunde: dort zeigte er die Kata Jion zum ersten 

Mal im Wettkampf!! Leider unterlief ihm bei seinem bis dahin sehenswerten Vortrag ein 

Formfehler womit er sofort ausschied (0:3). 

Hannes hatte in der ersten Runde ein Freilos. In der zweiten Runde trat er mit Heian Godan 

gegen eine Heian Yondan an, wobei er sich aber leider wegen schlechterer Fußstellungen 

geschlagen (1:2) geben musste. Nun versuchte auch er sich in der Trostrunde und zeigte 

ebenfalls zum ersten Mal eine Jion im Wettkampf. Sein Gegner lief eine starke Heian Sandan 

aber Hannes konnte überzeugen und entschied diese Begegnung eindeutig für sich (3:0). 

Jetzt war er wieder dabei und präsentierte im nächsten Kampf eine Heian Sandan - sein 

Gegner eine Jion, die hochwertiger eingestuft wird und musste sich deshalb leider mit 1:2 

Flaggen geschlagen geben.  

Nun waren die Mädels an der Reihe mit Klarissa, Nele und Shanice. 

Den ersten Kampf bestritt Klarissa, sie zeigte eine starke Heian Sandan !! Leider war ihre 

Gegnerin ein Nachwuchs - Bundeskaderathletin (spätere Siegerin) die eine überzeugende 

Jion zeigte und daher verlor Klarissa die Begegnung. Eine zweite Chance bekam sie in der 

Trostrunde, wo sie mit einer Heian Godan antrat - doch leider endete auch hier die 

Begegnung mit einer Niederlage und sie schied aus. 

Jetzt war der Pool von Nele und Shanice an der Reihe und es viel sofort auf, dass die beiden 

aufgrund der Zusammenlegung zweier Klassen mit Abstand die Jüngsten und auch körperlich 

die Kleinsten waren. Trotzdem stellten sie sich mutig ihren Gegnerinnen. 

Nele lief in der ersten Runde eine Heian Godan gegen eine Heian Sandan und gewann klar 

mit 3:0 Flaggen. 



In der zweiten Runde zeigte sie eine sehr gute Jion und ihre Gegnerin (ca. 3 Jahre älter) 

ebenfalls. Die Entscheidung war sehr knapp und leider zum Nachteil für Nele aufgrund der 

höheren Dynamik (Kraft, Schnelligkeit, Ausdruck) der Gegnerin. 

In der Trostrunde zeigte sie zunächst eine Empi gegen eine Heian Nidan und entschied 

diesen Kampf erwartungsgemäß klar für sich (3:0). Jetzt ging es um die Bronzemedaille. 

Mit einer erneut starken Jion konnte sie ihre Gegnerin trotz einer von ihr gut vorgetragenen 

Bassai dai besiegen. Nele gewann mit 2:1 Flaggen den letzten Kampf und die Medaille. 

Jetzt war Shanice an der Reihe. Auch sie hatte - wie Hannes - ein Freilos in der ersten Runde 

und trat in der zweiten Runde mit einer sehr gut vorgetragenen Heian Godan an. Leider lief 

ihre Gegnerin eine ebenfalls starke Bassai dai. Sie musste sich mit einer 1:2 

Kampfrichterentscheidung geschlagen geben. Da auch ihre Gegnerin im weiteren Verlauf 

ausschied, blieb ihr der Weg über die Hoffnungsrunde versperrt. 

Zum Schluss musste Jannes Gerlach unser neuer Nachwuchs-Wettkampftrainer sein Können 

beweisen. 

Auch Jannes hatte in der der Runde ein Freilos somit startete er direkt in die zweite Runde 

mit einer sehr guten Kanku sho doch leider traf er gleich zu Beginn auf den späteren Sieger 

aus einer anderen Stilart und musste sich geschlagen geben. 

Aber er gelangte dadurch in die Trostrunde wo er eine sehr athletische Empi zeigte. 

Sein Gegner lief aber eine höherwertige Kata und somit schied Jannes leider aus. 

Jetzt lag es an den Kumite Kämpfern nachzulegen. 

Auch hier war ersichtlich, dass einige Kampfklassen zusammengelegt wurden. 

Den Anfang machte Maurice. Er musste gegen einen 16Jährigen Kämpfer antreten, der 

körperlich deutlich überlegen war. Maurice ließ sich aber nicht beeindrucken und zeigte 

einen beherzten Kampf - er war sehr aktiv auf der Matte und setzte vieles aus dem Training 

um. Trotzdem musste er sich aber geschlagen geben, wobei er eine 2:6 Wertung erzielen 

konnte. Starke Leistung!!! 

Nun war Ilja an der Reihe. Seine Kampfklasse(-48kg) gab es nicht somit musste er in der 

Klasse über 53kg mitkämpfen. 

Im ersten Kampf waren beide Kämpfer sehr aktiv, Ilja setzte aber auch das Erlernte super 

um:  in dem er den Gegner in den meisten Fällen direkt konterte und somit den Kampf mit 

9:1 für sich entschied. 

Im zweiten Kampf musste auch er gegen einen deutlich größeren und körperlich 

überlegenden Gegner kämpfen. Aber auch hier ließ Ilja sich nicht beeindrucken, kämpfte 

routiniert weiter und setzte jetzt auch Fußtritte ein! So konnte er damit immerhin ein 

Ergebnis von 4:7 erzielen, musste sich aber geschlagen geben. 

 

Nun lag es an Celine den Jungs zu zeigen wie (F)rau gewinnt!  

Celine hatte nur eine Gegnerin in ihrer Klasse. 

Sie kontrollierte diesen Kampf deutlich und war taktisch überlegen. Sie brachte ihre 

Fußtritte sowie Fauststöße sehr gut ins Ziel - und beendete den Kampf vorzeitig mit 8:0 in 

nur 38 Sekunden. Respekt! 



Erreichte Platzierungen: 

Kata: 

3.Platz: Nele Hartung 

3. Platz: Jannes Gerlach 

5. Platz: Hannes Brottke und Niklas Nitsche 

Kumite: 

1.Platz: Celine Rieger 

2.Platz: Ilja Taradaev 

3. Platz: Maurice Behn 

Die mitgereisten Trainer Alexander Weigert und Jannes Gerlach waren mit dem Erreichten 

zufrieden. Es wurden viele wichtige Erkenntnisse für die nächsten Trainingseinheiten 

gesammelt und nun geht es mit neuem Schwung und Optimismus an die bevorstehenden 

Aufgaben. 

 

        AW / JW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gruppenfoto 

v.l.n.r. Maurice Behn, Ilja Taradaev, Alexander Weigert, Celine Rieger, Nele Hartung, Shanice 

Halfter 

  


