Landesmeistertitel für das Karate Dojo Kazuya Sasbach
Am 23.04. und 14.05.2022 fanden in Ludwigsburg zwei Qualifikationsturniere für die
Deutsche Meisterschaft Karate der Schüler Ende Juni in Erfurt statt. Zudem wurde
zusätzlich am vergangenen Samstag unter den Siegern der zwei Qualifikationsturnieren der baden-württembergische Landesmeistertitel ausgekämpft.
Lilli Gallert dominierte beim 2. Qualifikationsturnier mit drei gewonnen Kämpfen in der
Klasse Kumite (Freikampf) Mädchen U14 +49kg. Spannend wurde es im Finale für Lilli
gegen eine Athletin aus Esslingen. Zwar ging sie früh mit einem 4:0 in Führung, jedoch
konnte sie diese Führung nicht bis zum Schluss halten. Durch dieses Unentschieden
musste sie ihren zweiten Kampf im Finale mit mindestens 2 Punkte Vorsprung gewinnen. Noch ein bisschen angefixt von dem vorherigen Unentschieden, zeigte sie im
nächsten Kampf mit schnellen und präzisen Fußtechniken zum Kopf ihre Klasse und
siegte mit 7:0. Mit dieser hervorragenden Leistung gehörte der Landesmeistertitel ihr.
Auch Marlo Dold zeigte beim 2. Qualifikationsturnier mit drei gewonnenen Kämpfen
eine sehr gute Leistung bei den Kumite Jungen U14 -44kg. Im Halbfinale ging er zwar
durch eine schnelle und saubere Fausttechnik zum Kopf mit einem Punkt in Führung,
diese konnte er jedoch nicht halten und musste sich am Ende 1:3 seinem Gegner aus
Ludwigsburg geschlagen geben. Die Bronzemedaille war ihm aber durch seine Qualifikation für das Finale sicher.
Beim 1. Qualifikationsturnier siegte Jim Alf durch eine sehr gute Leistung in der Klasse
Kumite Jungen U14 -49kg. In Jim’s Finale dominierten Athleten aus Ludwigsburg. Seinen ersten Kampf gegen einen Athleten aus Ludwigsburg gewann Jim noch mit 4:1.
Das Final bestritt er gegen einen ukrainischen Kämpfer, der erst vor zwei Woche nach
Ludwigsburg gekommen war und nun den MTV Ludwigsburg bei der Landesmeisterschaft vertrat. Durch sehr saubere Fußtechniken ging Jim’s Gegner früh in Führung,
welche Jim leider nicht mehr aufholen konnte. Jedoch konnte sich Jim mit seiner guten
Leistung über den Vizemeistertitel freuen.
Auch Sophia Hug zeigte beim 1. Qualifikationsturnier bei den Kumite Mädchen U14
+49kg eine tolle Leistung mit drei gewonnen Kämpfen und konnte sich mit diesem
Sieg der Reise zur Deutschen Meisterschaft sicher sein.
In der Disziplin Kata (Technikabfolge) erkämpfte sich Jim Alf mit drei kontrollierten
und starken Katas einen weiteren Vize-Meister-Titel, auch hier musste er nur einem
Kontrahenten aus Ludwigsburg den Vortritt lassen.
Im 1. Qualifikationsturnier sicherte sich bereits Lilli Gallert das Ticket zur Deutsche
Meisterschaft in der Disziplin Kata Mädchen U14. Durch eine starke und präzise Kata
in der Vorrunde, konnte sie in das Qualifikationsfinale der besten Sechs einziehen.
Trotz eines sehr starken Starterfelds erreichte sie in diesem den 4. Platz und somit das
Ticket für die Deutsche Meisterschaft.
Knapp verpasste Laura Basler sowohl beim 1. Qualifikationsturnier als auch beim 2.
Qualifikationsturnier das Ticket zur Deutschen Meisterschaft. Beide Male erreichte sie
das Qualifikationsfinale, aber leider scheiterte sie hier an ihrer starken Konkurrenz.

