
Medaillenregen bei der Saarlandmeisterschaft der Schüler 2009 für den

Karatenachwuchs des Budokai Worms e.V.

An der diesjährigen Saarland-Meisterschaft der Schüler, welche gleichzeitig das

Qualifizierungsturnier für die Deutsche Schülermeisterschaft 2009 war, nahmen auch 6 Karateka

vom Budokai Worms teil. Dort startete man für den SKA Saarpfalz. In diesem Jahr fand diese

Meisterschaft am 26.September 2009 im saarländischen Saarwellingen statt. Folgende Sportler

waren aufgeboten um ihr Können in den Disziplinen Kata, Kata-Team, Kumite am Ball, Jyu-Ippon-

Kumite und Jyu-Kumite zu zeigen: Zoe Bach, Mona Köhnke, Moritz Bach, Aleksandar Blagojevic,

Markus Kraft und Martin Wohlfahrt. Die Betreuung wurde von ihren Trainern Thomas Diehm und
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ttkämpfe der Kata-Teams. Da erst am morgen bekannt wurde, dass die dritte

rkrankt ist und somit nicht zur Verfügung stand, ging man davon aus, dass

ten könne. Jedoch konnte man auf einen jungen Nachwuchssportler eines

om SKA Germersheim zurück greifen und so sicherte sich das Team SKA

pe U9/U11mix zwar überraschend, aber dennoch verdient aufgrund der

ersten Platz. Das Finale der Teams in der Kategorie U14, männlich, wurde

en Teams des SKA Saarpfalz, nämlich Team 2 bestehend aus Lukas Stahl,

abian Geiger, alle drei vom SKA Germersheim, sowie Team 3 bestehend aus

ksandar Blagojevic und Markus Kraft vom Budokai Worms, ausgekämpft.

ale, wo beide Teams die gleiche Kata zeigten und dazu ein sehr interessantes

er Kata) das Team 3 mit einer 5:0 Entscheidung gegen das Team 2 durch.

ie Qualifikation für die Deutschen Schülermeisterschaften im November für
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die drei Sportler des Budokai-Worms. Nach

Abschluss der Kata-Wettkämpfe erfolgte

sogleich die Siegerehrung.

Alsdann wurde mit den Wettkämpfen im

Kumite am Ball begonnen. Hier wird die

Technikvielfalt an zwei Softbällen, welche an

einer Stange befestigt sind, 30 Sekunden lang

gezeigt. In dieser Disziplin erkämpfte sich Ze

Bach vor ihrer Vereinskameradin Mona

Köhnke den dritten Titel der Saarlandmeisterin

an diesem Tag und es sollte noch nicht der

letzte sein. Ebenso sicher konnte sich Markus

Kraft den ersten Platz erkämpfen. Danach

wurden die Kämpfe im Jyu-Ippon-Kumite (3

vorgegebene Angriffstechniken müssen hier

gezeigt werden, wobei die Abwehr und der

Konter frei wählbar sind) ausgetragen. Auch

ier wurde das Finale bei den Sportlerinnen der Klasse U11 von Zoe Bach und Mona Köhnke

usgetragen. Diesmal setzte sich Mona Köhnke mit ihren etwas aggressiveren Angriffs- und

ontertechniken durch und wurde somit auch zum zweiten mal an diesem Tag Saarlandmeisterin.

ei den U14, männlich konnte sich Aleksandar Blagojevic bis ins Finale durchkämpfen. Auch er

berzeugte die Kampfrichter mit sicheren und sauberen Angriffs- und Kontertechniken und wurden

instimmig zum Sieger erklärt. In der Kategorie Jyu-Kumite (Freikampf), welche als letzte

isziplin an diesem Tag stattfand, sicherte sich dann nochmals Aleksandar Blagojevic nach einem

pannenden Finale den ersten Platz und auch dies war für ihn erneut die Qualifikation für die

eutsche Schülermeisterschaft. Über die Trostrunde konnte sich noch Markus Kraft einen ebenso

uten dritten Platz erkämpfen.

er Höhepunkt aber war hier das Finale bei den Mädchen der Klasse U11. Hier waren erneut die

portlerinnen Zoe Bach und Mona Köhnke die Finalistinnen. Nach spannendem Beginn setzte sich

mmer mehr Zoe Bach mit ihren an diesem Tag überzeugenden Techniken durch und sicherte sich

it zwei sauberen und schnellen Fußtechniken zum vierten mal den Titel der Saarlandmeisterin der

lasse U11.

omit konnten die Sportler und Sportlerinnen mit ihren beiden Trainern sowie den mitgereisten

ngehörigen auf ein imposantes Gesamtergebnis von 9 Saarlandmeistern, 4 Vize-Meistern und 2

ritten Plätze, zurückschauen.



Das hervorragende Abschneiden des Budokai Worms e.V. bzw. SKA Saarpfalz bei diesem Turnier

(15 Platzierungen) zeigt einmal mehr die hervorragende Jugendarbeit von Trainer Thomas Diehm

und seinem Team.


