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LucaWe

Karate:
Deutsche
M
Die.Deutsche
Meisterschaft
ist
dasgrößtenationaleEreigniselnerjedenSportart.Soauchdie
.fürKinderundJugendliche
im
traditionellenKarate,Luca
Weingötzvom TSVTauberbischofsheim
trumpfte auf,

28

t Titel
Luca Weingötz ließ von Anfans
nichts anbrennen und warf seinö
Kontrahentenausdem ganzenBundesgebietaus dem Ren-nen.um mir
dem 1. Platz und damit dem Titel
Deutscher Meister in der DisziDlin
Kumite sein Ziel zu erreichen. Eine
Motivation ftir ihn, sich weiterhin
den Hiften des täglichen Ttaininss
zu stellen, um auch in Zukunl
vorne dabei sein zu können.
Die Disziplin Kata ist ein vorse.schriebener Formenlauf von Ängdffs- und Abwehrtechniken, die

Tauberblschofshelm, Für die Karateabteilung des Tsv-Tauberb!
schofsheim,,Ryozanpa-ku,,
startete
aus Termingründen diesesJahr nur
ein Athlet. Luca Weingötzallerdines
kam mit großen Ambirionen nac"lr
Blumberg im Schwarzwald, denn er
Inder Dßziplin
wollte seinenTitel vetteidisenund
Kata war ein
damit neben Lukas lCeitich der
zweite Tauberbischofsheimerwer.
Kömpfer
besser
den,der in FolgeDeutscherMeisrer
ist. Ohne seinen Betreuer,Cheftraivor vielen Jahrcn in Okinawa entwiner Schla , der - von der FIFAbeckelt wurden. Hierbei zählt die cestellt- mit der englischenFußballnauigkeit der Technik. Die KämDfer
nationalmannschaftder Frauenunmüssen punkgenau demonstrieterwegsisl {die TZ berichtere),ging
ren, wie die Karatetechnikim Beweer oreseAutqabean.
gungsablauf aussehen soll. Dazu
Begonnenwurde bei den Meisterkommt dann noch der Rhvthmus.
schaften auch mit der DisziDlin
der jeder Kata eigen ist. Aüch hier
Kampf. Hierwurde ein den Kindirn
zeigte Luca übe[agende LeistunangemessenesSystem gewählt, so
gen,musstesich schließlichabereidass diese
-Begegnungenauch ga_
nem Kämpfer aus Bad König geranuen verletzungstreiausgetragen
scnragengeben,
werden konnten. Der Anffeifende
sake
muss hierbei seine geplanreTechInfo Die nächsteAktivität ist vom 1.
nik benennen und der Verteidibis 3. JulidasAltstadtfestin Tauberbigende auf diese dann adäquat r€aschofsheim,bei dem die Karateabteigieren, wobei auch hier die KonLucaWeingötz-(links)von der Karateabteilung
des TSVTalberbischofsheim
-iäiä,
lungihrengroßenStandam Schlosstrolle das oberste Gebot ist.
kämpftebeiderDeutschen
KindeFundJugeno_(aritemeisiersZilü. isv
platzaufgebauthat.
sake
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