
 

 

Großer Erfolg für unsere Sportlerinnen 

Zoe Bach und Mona Köhnke 

auf der diesjährigen  

Deutschen Karatemeisterschaft der Schüler 

 

3. Platz im Kata-Einzel durch Zoe Bach 
 

 

 

Der Tag davor 
 

Nach ihren überaus beeindruckenden Platzierungen auf den Saarländischen 

Landesmeisterschaften, hatten sich auch zwei Sportlerinnen des Budokai Worms für die 

diesjährigen Deutschen Meisterschaften der Schüler qualifiziert.  

 

Am 05.11.2010 war es dann endlich Zeit für die Abfahrt in Richtung Rastede, dem Ort, an 

dem die diesjährigen Deutschen Meisterschaften der Schüler, am 06.11.2010, stattfanden. 

Gemeinsam fuhren Trainer (Thomas Diehm), Co-Trainer (Bastian Gleiche), die beiden 

Sportlerinnen (Zoe Bach und Mona Köhnke) mit den Eltern dieser bemerkenswerten 

Sportlinnen in Richtung Rastede. 

 

Nach knapp 6 Stunden fahrt war das Ziel dann endlich erreicht und man bezog die Quartiere 

für die kommende Nacht. Bevor man jedoch den Abend gemütlich ausklingen ließ, standen 

noch eine Trainingseinheit und ein Abstecher in die Halle, in der die DM stattfinden sollte, 

auf dem Programm. Nachdem die Betreuerkarten und Startnummern abgeholt und die 

Sportlerinnen gewogen waren, hieß es dann wieder zurück zum Quartier. 

 

 

Der Wettkampftag 

 
Am nächsten Tag, dem 06.11.2010 war der Wettkampftag gekommen und man begab sich 

schon früh am Morgen zur Halle, um sich gemeinsam aufzuwärmen 

und sich auf die anstehenden Wettkämpfe vorzubereiten. Die erste 

Disziplin, an der Zoe und Mona teilnahmen, war das Kata-Einzel der 

Mädchen.  

 

Die 4 voneinander getrennten Pools dieser Disziplin wurden auf 4 

der insgesamt 6 Kampfflächen verteilt, sodass ein paralleler und 

zügiger Ablauf dieser Disziplin mit insgesamt 52 Starterinnen, 

gewährleistet war.  

 

Zoe konnte sich in der ersten Runde mit einer sehr starken Jion 

gegen ihre Gegnerin mit 2:1 durchsetzen, musste sich jedoch in der 

zweiten Runde, trotz einer ebenfalls sehr stark gezeigten Empi, der 

Siegerin des diesjährigen Junior-Cups mit 2:1 geschlagen geben. An dieser Stelle war aber 



 

 

noch nicht Schluss, denn die Trostrunde und somit ein möglicher dritter Platz standen Zoe 

noch offen. Sie konnte sich im Laufe der drei Runden umfassenden Trostrunde 

überwältigend gegen ihre Gegnerinnen durchsetzen und den 3. Platz erringen. Sie zeigte im 

Einzelnen drei sehr starke und überzeugende Katas, nämlich Bassai Dai, Jion und Empi. Sie 

gewann 3:0, 3:0 und 5:0. Herzlichen Glückwunsch für diese Leistung! 

 

Mona gewann ihre erste Runde mit 2:1 mit einer überzeugenden Jion. In der zweiten Runde 

zeigte sie eine technisch einwandfreie Chinte, musste sich dann jedoch ihrer Gegnerin 

geschlagen geben. In der Trostrunde, die auf die Vorrundenkämpfe folgte, errang sie dann 

schließlich mit einer starken Jion den 8. Platz. Herzlichen Glückwunsch für diese 

Platzierung! 

 

 

 

Nach den Kata-Wettbewerben standen noch die Kumite-Wettkämpfe der Mädchen bis 40kg 

an, an denen Mona und Zoe ebenfalls teilnahmen. Auch die beiden Pools dieser Disziplin 

wurden auf 2 der 6 Tatamis verteilt, um diese mit 30 Starterinnen recht große Disziplin 

zügig zu bewältigen.  

 

Zoe konnte ihren ersten Kampf mit 3:2 für sich entscheiden, musste sich jedoch in der 

nächsten Runde ihrer Gegnerin nach einem spannenden 

Kampf geschlagen geben. In der anschließenden 

Trostrunde errang sie dann schließlich den 8. Platz. An 

dieser Stelle nochmals herzlichen Glückwunsch! 

 

Mona musste sich in der erste Runde, nach einem sehr 

spannenden und taktisch gut geführten Kampf, mit 1:0 

geschlagen geben. Leider blieb ihr die Trostrunde 

verwehrt, da ihre Gegnerin das Poolfinale nicht mehr 

erreichte. Alles in allem hat Mona eine gute Leistung 

gezeigt und an ihre Leistungen auf der 

Saarlandmeisterschaft anknüpfen können. 

 

 

Nachdem die Wettkämpfe beendet waren standen noch 

die Siegerehrung und ein paar Gruppenfotos auf dem 

Programm. Den Abend nutzte man um die Erfolge 

gebührend zu feiern und trat am nächsten Morgen die Heimreise in Richtung Worms an. 

 

 

 

Alles in allem liegt ein erfolgreiches Wochenende hinter unseren beiden Sportlerinnen, an 

dem beide überragende Leistungen gezeigt haben und Zoe sich sogar einen 3. Platz auf der 

Deutschen Meisterschaft der Schüler sichern konnte. 


