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Teilnahme
ambundesoffenen
Turnierin Bottrop
T$V-Karateabteilung:
Erfolgreiche

nochmals
vorne
SchlattzumAbschluss
TAUBERBISCHoFSHEIM.
Am IKA-Ka- Deutschlands erreicht der junge
rate-Cupin Bottrophaben,wie auch LucaWeingötzin derKategorieKata,
in denvergangenIahren,wiederKa- dem sogenanntenSchattenkampf,
ratekämpferausdemTaubertalteil- die Finalveranstaltungund durfte
genornmen.DiesesTumier hat die sich dort dann mit den bestenVier
Besonderheit,dass sich hier ieder seiner Altersklasse aus ganz
mit Athleten des Nationalkaders Deutschlandmessen.
messendarf. Hierzu ist dasTumier
Dassesda nur zum viertenPlatz
KategorienDa- langte,ist nur ein kleinerWermuts.
in dieverschiedenen
men/Herren,
Schülergrade/ Eopfen im veryleich zur l€istung
ein- sich überhaupt in diesesFinale hiSchwazgurteundAltersklassen
geteilt.
neinqualifiziertzu haben.
AusdemTaubertalwarenSandro
Biegeraus dem ETSV-Inudasowie VieleErfolgeerzielt
Luca Weingötzaus dem TSV-Tau- Waresfür den l4-jährigenWeingötz
berbischofsheimam Start. Unter- und den lG-iährigenBiegerder erste
sttitzt wurden sie von Schlatt,dem Aufoitt auf diesergroßendeutschCheftrainer der Karateabteilungen landweiten Bühne, so war es für
WertheimundTauberbischofsheim. Schlatt,nach25lahen fastununterDie drei gingenan denStart,umsich brochenerTeilnahmeund vielenErmit Kämpfemausgarz Deutschland folgen,wotrl die leute Darbietung.
im fairenWettsteit zu sthlagen.
Jugendteamauf Platzdrei
Nachdem sich die lugendmannschaftmit Weingötz,Biegerund einem GastkämpferausBadCamberg
auf den dritten Platz vorkämpfen
konnte,wollte esdie beidenBraungurte auch in der Einzeldisziplin
noch einmal wissen.Hier eEeichte
SandroBiegernachhartenKämpfen
ebenfallseinen dritten Platz in der
Klasseder 16-l7jährigen.Eineschöne,Äntrittsvorstellung"
Bei seiner ebenfallserstenTeilnahme an diesemältestenTumier

Von ietzt ab möchteer sich noch
mehrderEntwicklungseinerbeiden
und
Vereinein Tauberbischofsheim
Wertheimwidmen.
Doch zunächstga.ltesdie ,,letzte
Schlacht"zuscl agen.Solagfür ihn
der Schwerpunktauf den Kämpfen
in der Klasseder Über-41-Jährigen.
Hier konnte er auchvon Anfangan
Akzentesetzenund sichbisins Finale durchkärnpfen.
Und auch dort ließ er sich nicht
mehr vorn Treppchen der Sieger
femlalten und gewannnachVerl?ingerungden erstenPlag.
Das gleiche gelang ihm dann
noch mit seinerMannschaftund so
ist füLrihn der Doppelsiegein schönerAbschiedvon derWettkampffiäche.

Training
Gemeinsames
Und wiederwar diesertraditionelle
Wettkampftagein sehrgroßerErfolg
desTSVTaUfür die Karateabteilung
berbischofsheimund desETSVIauda derenStar-Kimpferimmer öfters
zusammentrainieren.
Jetztbelaufensich die Hoftiung
der Chefoainerdarauf,auchin den
nächstenJalrengenugKämpferaufzubauen,um weiterhin denTumieren ihren Stempel aufüücken zu
können.
Diedreisiegreichen
Kämpferausdem
Interessentenam Karatetraining
(vonlinks)SandroBieger,
Taubertal:
können sich unter www'karateLucaweingaiüund Schlattmit Tochter
sake
Pia.
REPRo.FNtbb.deinformieren.
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