
Dreimal Bronze für Sasbacher Karatekas 

Am vergangenen Samstag und Sonntag fand der Coupe Internationale de Kayl in Luxemburg statt. Ein 
internationales Karateturnier, darunter Starter aus Frankreich, Luxemburg, England, Niederlande und 
Belgien.  

Bei den Kata (Technikabfolge) Schülern U14 startete Lilli Gallert. Lilli zeigte bei diesem Turnier eine 
gute Leistung, jedoch reichte es ganz knapp nicht für die nächste Runde. Bei den Jugendlichen U16 
ging für das Karate Dojo Sasbach Fabio Eckstein an den Start. Mit einer stark vorgetragenen Kata hat 
er es in die Finalrunde geschafft. Dort musste er sich nur knapp seinen Konkurrenten geschlagen geben 
und konnte sich bei einem sehr starken Starterfeld über einen guten siebten Platz freuen.  

Im Anschluss fanden die Kumite Kämpfe (Zweikampf) statt. Bei den Schülern U14 – 45 kg startete Marlo 
Dold. Marlo verlor seinen ersten Kampf mit 3:1 Punkten. Da sein Gegner aus Luxemburg den 
Finaleinzug erreichte, hatte Marlo die Chance sich in der Trostrunde den dritten Platz zu sichern. Dies 
gelang ihm und somit durfte er sich über die Bronzemedaille freuen.  

Gleich danach kam Jim Alf, er startete in der Altersklasse U14 -50 kg. Nachdem Jim seinen ersten Kampf 
gewinnen konnte, musste er sich leider im zweiten Kampf dem späteren Sieger aus Belgien geschlagen 
geben. Den dritten Platz lies er sich aber nicht mehr nehmen und freute sich somit über die Podest 
Platzierung.  

Als letzte Starterin am Samstag war Lilli Gallert in der Altersklasse U14 +47 kg. Lilli zeigte an diesem 
Tag ihr ganzes Können. Ihren ersten Kampf gegen eine Nationalmannschaftathletin aus Luxemburg 
entschied sie mit 3:1 für sich. Nachdem Sie auch Ihren zweiten Kampf gewinnen konnte, stand sie der 
starken Belgierin gegenüber. Hier sorgte sie für eine kleine Überraschung. Sie gewann den Kampf 
eindrucksvoll mit 1:0. Danach durfte sie um den Finaleinzug kämpfen. Jedoch konnte sie sich bei 
diesem Kampf, leider ganz knapp nicht durchsetzen. Im Kampf um Platz drei stand sie einer Gegnerin 
aus Frankreich gegenüber. Mit einem sehr starken Kampf konnte Sie sich einen hervorragenden dritten 
Platz sichern. 

Mit Marina Reisch und Fynn Alf waren noch zwei weitere Athleten im Kumite in Luxemburg am Start. 
Leider reichte es hier nicht zu den Medaillenrängen.  

Mit insgesamt drei Medaillen bei diesem hochklassigen Turnier konnte das Karate Dojo Kazuya 
Sasbach  wieder positiv auf sich aufmerksam machen. 


