DBK Team wieder ganz stark
Am 02.11.2013 war es wieder so weit, der letzte Wettkampf im Jahr 2013 stand vor der Tür. Sieben
Kampfsportler im Alter von 10 bis 26 Jahren machten sich auf den Weg nach Zeitz, zur Ostdeutschen
Meisterschaft der DAKO/IMAF. Unter der Leitung von Sensei Chrisi ging es am frühen Morgen los.
Angekommen in Zeitz hieß es erst einmal Anmeldung bestätigen, umziehen, guten Platz suchen und
schon mal die Zwerge etwas warm machen.
Nach der Begrüßung und den Ansprachen, machten sich unsere Sportler unter der Leitung von Matze
und Martin warm. Die Kampfrichter haben sich noch in der Zeit beraten und die Kampfflächen
wurden eingeteilt.

Los ging es mit Combat- Arnis Anyo. Die Meister fingen an, so hieß es für Sensei Matze gleich ab auf
die Matte. Er, der wieder nach einigen Jahren zurück ins Wettkampfteam kam, absolvierte eine sehr
gute Anyo und kam somit auf den 2.Platz. Somit war er Erfolgreich, gleich nach der Rückkehr.

Danach kam die Jugend dran. Da ging Michelle Herold an den Start. Ihr erster Start im Jugendbereich.
In einem Starken Starterfeld, in dem alle Gegner älter und höher graduiert waren, errang sie mit
einer guten Anyo Isa den 2.Platz.

Danach hieß es Kids an die Macht. Drei kleine Arnis Kämpfer von uns gingen nun in einem Pool an
den Start. Für alle war es der erste Arnis Wettkampf. Niklas Wenske, Eve- Colleen Meixner und
Dominik Ender , der neue im Team. In einem starken Starterfeld gelang es zwei von unseren
Kämpfern auf das Treppchen. Niklas holte den Titel nach Cottbus, sein erster Titel in seiner Kariere
und es sollte nicht der letzte an diesem Tag sein. Eve holte noch den 2.Platz und Dominik verpasste
ganz knapp das Treppchen und landet auf Platz 4. Aber auch das mit einer super Leistung. Keiner
muss sich verstecken. Die Ziele der Trainer wurden übertroffen.

Nun fehlte nur noch Martin, ein alter Hase im Team der bei der Oberstufe sein Glück versuchte, holte

auch da den Titel nach Cottbus.
Nach den Arnis Anyo Einzel Disziplinen hieß es nun Anwendung. Zwei Teams gingen an den Start.
Michelle mit Niklas und Dominik mit Eve. Mit einer super Leistungen holten wir auch da zwei Plätze,
Team Niklas holte den 2.Platz und Team Dominik den 3.Platz. Bei der Meisterklasse ging Martin mit
Matze an den Start. Ja was soll man da sagen, es war dann doch noch der 2.Platz. Aber reden wir mal
nicht drüber. Die da waren, wissen was ich meine.

Nun hieß es nur noch Arnis Synchron und auch da kamen wir wieder auf das Treppchen und der
Vizetitel war unser. Unser Team zeigte sich Kämpferisch und der Zusammenhalt war auf und neben
der Matte zu spüren. Eltern wie Team waren ständig dabei und feuerten sich immer gegenseitig an.
Auch wenn sie Konkurrenten auf der Matte waren, spürte man das nebenbei nicht.
Auch kleine Unfälle blieben nicht aus. Aber darüber sprechen wir mal nicht.

Nachdem Arnis abgeschlossen war, hieß es für unsere Sportler schnell umziehen und den Karate Gi
rüber ziehen. Jetzt hieß es Karate Kata. Also Kopf wieder frei bekommen und Arnis abhaken und sich
auf Karate vorbereiten.
Unsere jüngsten fingen an, wieder mussten Dominik, Niklas und Eve in einem Pool an den Start
gehen. Niklas, der eine super Heian- Nidan zeigte, holte den 2.Titel für sich nach Hause. Eve die auch
mit einer guten Kata dominierte holte den 3.Platz. Dominik musste sich leider wiederholt mit dem
4.Platz zufrieden geben. Aber auch das ist für das Trainerteam mehr als ein Erfolg.

Nach den Kindern gingen die Junioren an den Start. Bei den Junioren gingen das erste Mal Michelle
und Karl an den Start. Beide, wieder in einem Pool eingeteilt, mussten sich Platz eins und zwei teilen.
Aber beide freuten sich über den Erfolg des anderen. Karl holte den Titel nach Cottbus, mit seiner
super Kata Heian Yondan und Michelle den Vize mit Heian Godan. Was für eine Leistung.

Martin und Matze waren nun auch noch dran. Martin, der bei den Erwachsenen an der Start ging,
holte den 2.Platz und Matze, bei den Meistern, kam nach einem Stechen auf Platz 2.

In den Pausen….
Im Synchron Karate Kata gingen Michelle mit Karl an den Start und Niklas mit Eve. Beide Teams sind
zusammen gestartet. Unsere altes Team mit Michelle und Karl holte den ersten Platz. Sie siegten
gegen ihre Trainingspartner Eve und Niklas. Man muss auch sagen, dass Karl und Michelle schon sehr
lange zusammen trainieren und auch bei der EM 2013 den Vizetitel holten. Niklas und Eve macht
weiter so …

Nun war nur noch Bo- Jutsu Kata dran. Martin und Matze gingen in der Oberstufe zusammen an den
Start und da holten den ersten und dritten Platz. Bei Synchron mussten sie sich gegen das Team PSV
geschlagen geben, da beide einen Fehler machten. Aber auch das gehört bei einem Wettkampf dazu.
Nach den Kata Wettkämpfen kam die Siegerehrung. Und man staunte welche Erfolge unser Team da
geholt hat. Eine Leistung die sich sehen lassen kann.

Nach den Kata Disziplinen

Jetzt hieß es für unsere Zwerge ausruhen und Matze und Martin anfeuern und sie zu den nächsten
Medaillen brüllen.
Beide zogen nun die Kampfrüstungen an. Los ging es mit Bo. In einem knappen Finale hatte Martin
die Nase vorne und Matze musste sich gegen seinen Trainingspartner geschlagen geben. Das zeigt
eben das wir im Osten eine Macht sind, was Bo an geht.

Arnis war genauso spannend. Nachdem alle einmal gewonnen hatten hieß es nun Los Runde. Da
erzog sich Martin das Freilos und war somit schon im Finale. Ja Glück muss man haben. Und somit
musste Matze gleich wieder ran. Leider verlor er gegen den letzendlichen Sieger des Pools und
belegte den 3.Platz. Martin musste nun ran und auch er verlor diesen Kampf. Aber der Zwickauer
Arnis Kämpfer war an diesem Tag einfach besser. Herzlichen Glückwunsch an alle DBK Kämpfer.

Dass Ergebnis kann sich sehen lassen.
Wir holten mit sieben Sportlern
8-mal Gold, 19-mal Silber und 5-mal Bronze. Herzlichen Glückwunsch

nach den Kämpfen 
Sensei Chrisi

