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    Hartes Training zahlt sich aus 
Am Freitag um 10 Uhr ging es am Dojo los. Sechs Stunden fahrt standen nun vor uns. Die 

Aufregung war im Fahrzeug zu spüren. Unsere Jüngsten waren aufgeregt. Nach einer 

dreistündigen Fahrt hieß es erst mal Pause bei MC Donalds. Da ging der Spaß schon los, eine 

Kletterwand wurde von allen erobert. Ob groß, ob klein, der Spaß musste sein. 

 

  
 

Gegen 16 Uhr waren wir dann endlich an unserem Haus angekommen. Ein großer Dank geht 

hier an Dani (Niklas Mama), die den Bus gefahren hat. Super gemacht. 

Nun hieß es das Haus zu erkunden, Betten verteilen und relaxen. Abends wurde dann gekocht. 

Es gab lecker Nudeln mit Tomatensoße. Peggy zauberte eine Tomatensoße hin, die allen 

geschmeckt hat und sie wurde bis auf den letzten Klecks aufgegessen.

 



Um 22 Uhr hieß es dann für die Wettkämpfer ab ins Bett. Morgen ist der Tag, auf den wir vier 

Monate hart hin trainiert haben.  

 

Um 9 Uhr angekommen in der Halle, hieß es nun umziehen und fertig anmelden. 

Nach einigen Begrüßungsworten ging es dann los. Die Wettkämpfe wurden auf vier 

Kampflächen ausgetragen, was auch für etwas Verwirrung sorgte, da einige auf gleich zwei 

Kampfflächen gleichzeitig starten sollten. Aber unsere Kids haben auch das geschafft. 

Auf Kampffläche 4 begann Eve-Colleen Meixner mit Karate Kata Kinder Mädchen 

Unterstufe. Eve zeigte nun was sie im harten Training mit Stephan erlernt hat und holte den 

Titel nach Cottbus. Danach kam Michelle Herold dran, bei den Junioren weiblich Oberstufe. 

Das Alter reichte in diesem Pool von 12 bis 16 Jahre und war damit weit gefächert. Nun hieß 

es erst mal die Bassai- Dai zeigen. Durch die gute Leistung holte sie völlig unerwartet den 

Vizetitel. Super. 

 

  
Auf Kampfläche 2 hatten Dominik und Niklas es mit Combat-Arnis Anyo zu tun. Da mussten 

sich beide mit höheren Kampfhemden vergleichen. Niklas holte den zweiten Platz und 



Dominik den dritten Platz. Platz eins ging an ein blaues Kampfhemd. Beide haben eine super 

Anyo gezeigt und natürlich spielte auch die Aufregung eine Rolle. 

 
Für beide hieß es nicht lange ausruhen und ab auf Kampfläche 4 zu Karate Kata. Da gingen 

beide bei den Kindern Jungen bis 5.Kyu an Start. Dominik holte da einen super guten 4.Platz 

und Niklas Platz 3.  

  
Auf der Kampffläche 3 ging es nun mit Bo- Jutsu Kata weiter. Da hieß es nun für Martin und 

Sensei Chrisi rein ins Geschehen und nun beginnt das Turnier auch für uns. Martin holte bei 

den Senioren Männer mit einer soliden Kata den Titel in die Heimat. Sensei Chrisi die bei den 

Damen an den Start ging holte den 3.Platz. Beide gingen auch bei Bo- Jutsu Kata Synchron an 

den Start. Sie zeigten was in ihnen steckt und das Schüler und Sensei gut harmonieren. Der 

Titel war dann unser. 

 
 

Weiter auf Kampffläche 2. Eve und Michelle musste nun bei Arnis Anyo an den Start. Viel 

ausruhen hieß es für alle Kids nicht. Aber das haben alle super gemeistert. 



Eve holte hier nun den Titel nach Hause. Michelle legte nun auch wieder nach und holte Platz 

3.  

  
 

Kampffläche 4 rief nun auch noch Martin für Karate Kata Männer Unterstufe aus. Martin liefe 

eine gute Heian- Nidan und holte nun seinen dritten Europameistertitel. 

 
Endlich waren nun die Einzeldisziplinen fertig und es ging nun mit Synchron Karate und 

Arnis für unsere Zwerge weiter. Bei Karate Kata Synchron mussten Eve und Niklas sich mit 

schwarzgurten messen, da war nur der undankbare 4.Platz drin. Im Arnis dann das Gleiche. 

Unser junges Team holte dann wieder den 4.Platz. Man kann eben nicht immer gewinnen und 

man lernt ja auch dabei. 

 
Martin musste nun auch noch im Arnis Einzel an den Start und holte da den 2.Platz. Sensei 

Chrisi machte es ihm dann nach und holte bei den Damen Meisterklasse auch den Vizetitel 

nach Hause. Beide gingen auch noch im Synchron den Start. Da konnte sie ihre Leistung vom 

Einzel auch noch bestätigen und holten nun auch den Vizetitel nach Hause. 



 
Nachdem nun alle Formenkämpfe beendet waren ging es nun ans Kämpfen. Mann gegen 

Mann. 

Martin und Sensei Chrisi gingen da in Combat- Arnis Kampf und Bo- Jutsu Kampf an den 

Start. Angefangen wurde bei den Damen. Gekämpft wurde im Doppel- Ko- System, somit 

war es klar das mindestens zwei Kämpfe für jeden auf dem Programm standen. Der erste 

Kampf ging leider für Chrisi knapp verloren, der zweite und der dritte waren dann gute Siege. 

Jetzt hieß es gewinnen dann steht sie im Finale.  Niederlage und es ist Platz 3. Nach Ende der 

regulären Kampfzeit stand es nun Unentschieden und nun ging es in die Verlängerung, da 

zeigte die Gegenerin das sie etwas schneller war und siegte mit einem Punkt Vorsprung. 

Somit war es dann der 3.Platz im Combat-Arnis Kampf Damen. 

Martin war nun auf der nächsten Kampffläche dran. Bei ihm ging es genauso los wie bei 

Sensei Chrisi mit einer Niederlage aber danach lief es für ihn und die Siege folgten. Nun war 

es genauso wie bei Sensei Chrisi, Sieg steht er im Finale, Niederlage wäre der 3.Platz. Martin 

kam nicht richtig ins Kampfgeschehen und der Tag hatte seine Spuren hinterlassen. Somit 

verlor er ganz knapp. Es waren trotzdem alle stolz auf den 3.Platz.  

Im Bo- Justu zeigte dann Martin was in ihm steckt und holte den 2.Platz nach Cottbus, der 

Sieg ging dann an den Titelverteidiger Daniel Schneider.  

Gegen 20.00Uhr war dann endlich die Siegerehrung und wir waren froh dass der 

anstrengende Tag zu Ende ging. 

 
In der Unterkunft angekommen hatten schon unsere mitgereisten Eltern den Grill 

angeschmissen und Peggy hatte sich wieder für uns in die Küche gestellt und Nudelsalat 

gemacht. Danke an alle es war ein super Wochenende mit euch… 

       

 

                            Sensei Chrisi 


