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DieTurnhalle
derGrundschule
in Distelhausen
wurdeabermalsvon den Karatekindern
desETSVLauda.TGVveitshöchheimund desTSVTauberbischofsheim
okkupiert,um sich
in Wettkampfzu messen,
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Dletelhausen. Eingeladenund ausgerichtet wurde das Dmchenturnier
in Distelhausenwiedervom Ryozanpalu-dojo, der l(arateabteilungdes
TSVTäuberbischofsheim.
Ihapp 50 StarterimAltervon sieben bis l5 Jahrenmeldeten sich zu
diesem ,,Drachenpokal",der im traditionellen Stil desDJKBih den Diszlplinen Kata und Kampf ausgeträgen wurde.
Die Disziplin K4ta isr ein vorgeschriebener Formenlauf von Angriffs- und Abwehrtechniken, die
vor vielen Jalren in Okinawaentwickelt wurden. Hierbei zählt die Genauigkeit und Präzision der Technik. Die Kämpfer müssen punktgenau demonstrieren,wie die Karatetechnik im Bewegungsablaufaussehen soll. Dazu kommt dann noch
der Rhythmus, der jeder Kata eigen
ist. Bewertet wird ähnlich dem Eiskunstlauf mit Punkten oder Fahnen.
In der zweiten Disziplin, dem
Kampf, wurde ein den Kindern angemessenesSystem des abgesprochenen Kampfes gewählt, sodass
dieseBegegnungenauch garantiert
verletzungsfreiausgetragenwerden
konnte.DerAngreifendemusshierbei seine geplante Technik benen-
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in Distelhausen.
DieTeilnehmer
deszweitenDrachenturniers
nen und der Verteidigende auf
diese dann adäquat reagieren,wo.bei auch hier die I(onuoUe das
oberste Gebot ist. zusätzlich dazu
gab esdiesesMal auch die Disziplin
Freikampf, die Luca Weingötz vor Julian Wolf, beide Tauberbischofsheim, und SandroBiegeraus Lauda
gewinnen konnte.
In der Klasse weiß- und Getbgurte acht bis elf Ialre dominierte
ganz klar Marcel Ott aus Tauberbischofsheim,der in Kata und im Kumite einen ersten Platz mit nach
hausenehmen durfte, Folgendplatzierten slch hier Leon Fiedler aus
Lauda, der sich gleich beide zweite
Plätzesicherte,
Auf den ddlten Platz kamen der
Leander
Tauberbischofsheimer
Thullner in Kumite und Anna Geiger aus Lauda in der Disziplin Kata.

In der Kataist noch Marcel Maag zu
erwäihnen,der es zwar zu keiner
Platzierung schaffte, aber mit seinen siebenJahrenbesondersdurch
seinen Kampfgeist aufzufallen
wusste.Bei den Zwölf- bis ls-Ifirigen dieser Farbklasse dominierte
wieder ein Tauberbischofsheimer
ln beiden KategoriensiegteMarvin
Mönch, wobei er in der Disziplin
Katavon JanFiedler aus Lauda und
seinem eigenen TeamkollegenNiclas Schmitt gefolgt wurde. Im Kumite schob sich Arnika Ritter aus
Lauda vor Nicolas schmitt und sicherte sich dort den Vlzöplatz.
In der ,,Oberstufe"von Orangebis Blaugurt konnten die Kämpfe an
spannung nicht übertroffen werden, was auch das riesigePublikum
der Eltem und Interessiertenin seinen Bann zos. Nachdem sich Luisa

Pfrgundschuhihren Weg dominant
duich die Vorrunden gebahnthatte,
wurde dies in der DisziDlin Kata mit
dem ersted Platz knaPp vor ihren
Vereinsrivalen Luca Weingötz und
JohannesHuneckebelohnt.
War diese Disziplin noch vollständig in TauberbischofsheimerHand,
konnte sich in der Kampfklasseder
Laudaer Christian Rüttling noch
vor JohannesHunecke aus Tauberb!
schofsheim den zweiten Platz erkämpfen. Der Titel ging auch hier
wieder nach Taübeibischofsheim
an Luisa Pfreundschuh,
In der KönigslJasse,eine Konibination aus Kata und Kumite, stellte
Luisa Pfteundschuh nochmals klar,
wer die chennim Hausist. Mit ihrer
unerrcichten Präzision schickte sie
alle ihre weiblichen wie auch männlichen Konüahenten ins Aus, bis sie

darn verdient vor den beiden anderen Poolsiegern,einem sehr starke4
JohannesHunecke und Max Cajus
Baumann, beide aus Tauberbischofiheim, den Wanderpokal des
..Dmchenturniers"wieder mit nach
Hausenehmen durfte.
Das familizüe Tirmier bestand
aber nicht nur aus platzierten Athleten, sondern aus vielen hochmotivierten KämDfern aus drei Städten,
die esvielleicht diesmal nicht schafften,'auf dem Tteppchen zu stehen,
aber für die Zukunft viel versprechen.
Allen voran Johannes Hunecke,
der sich in dem Tlainingsjahr zu
steigem und neben Luisa Pfteundschuh, mit drei coldmedaillen war
siedie erfolgreichsteAthletin desTäges in Distelhausen,den Kampftag
sake
zu dominieren wusste.
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