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Die Karateabteilungen des TSV Tauberbischofsheim und des TV Wertheim
starten auf dem Hermann Hesse Cup in Calw
Die zwei Schwester-Karateabteilungen des TSV Tauberbischofsheim und des TV Wertheim, mit
dem Namen Ryozanpaku, starteten dieses Jahr zum ersten Mal außerhalb der eigenen
Vereinsstruktur und gingen in Calw an den Start, um sich mit anderen Athleten aus ganz
Süddeutschland zu messen.
Die fünf Debütanten wussten sich von Anfang an zu behaupten und heimsten die wichtigsten
Medaillen und Plätze ein. Die Athleten
wurden bei diesem Turnier nach Alter,
Gürtelstufe und Geschlecht unterteilt. Um
den Schwierigkeitsgrad für seiner Schüler
zu erhöhen, wurden Rosalie Kirchner und
Moritz Mühlbauer vom Trainer in einer
höheren Klasse gemeldet. Dort rockten sie
die Gruppe und Rosalie sicherte sich den
1. Platz im halbfreien Kampf und den 4.
Platz in der Disziplin Kata, direkt hinter
ihrer Vereinskollegin Pia Götzelmann. Pia
holte sich neben dem 3. Platz in der Kata
als auch die Bronzemedaille im halbfreien
Kampf.
Die etwas ältere Mara Wiederroth zeigt
sich stark in ihren beiden Klassen, musste
aber gegen die starke Konkurrenz früh die
Segel streichen. Dies soll aber durch
Dei erfolgreichen Teilnehmer und ihr stolzer Sensei
erhöhtes Training bis zum nächsten
Wettkampf kompensiert werden.
Die beiden jugendlichen Athleten des Ryozanpaku-dojo, Moritz Mühlbauer und Sarah Wolf,
mussten nachmittags ran. Hier holte sich Moritz, auffallend als leuchtender Orangegurt, in einer
Klasse mit Grün und Blaugurten gleich den Vizetitel in Kata. Im Kampf fehlte ihm leider noch die
Routine. Anders bei Sarah, die sich den 1. Platz im Kampf und den 2. Platz in der Kata holte.
So konnten die 5 Greenhorns des Karatedojos zwei erste, zwei zweite und zwei dritte Plätze
erkämpfen. Da dies trotz einer sehr kurzen Vorbereitungsphase gelang, demonstrierte wieder einmal
die solide Arbeit in den Abteilungen.
Jetzt habe die Kämpfer und Kämpferinnen "Blut geleckt" und freuen sich auf ihren nächsten
Einsatz. Zunächst heißt es aber in den Gürtelfarben weiter aufzusteigen. Dazu dient der
Prüfungslehrgang am kommenden Samstag in Tauberbischofsheim.
In den Abteilunge können Anfänger und Fortgeschrittene jederzeit beginnen. Trainingstage für
Interessenten aller Altersklassen sind von Montag bis Donnerstag und unter www.karate-tbb.de zu
sehen oder unter 09341-897635 zu erfragen.
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