
 

 

24 Karatekas nutzten beim 
Freundschaftsturnier in 
Senden die Gelegenheit, unter 
realen Wettkampfbedingungen 
den eigenen Leistungsstand 
zu überprüfen. 

 
 

17 � 11 � 09 

 

Sich selbst auf den Prüfstand stellen 
Senden/Lüdinghausen - Eine gute Atmosphäre, faire Wettkämpfe 

und viel zu lernen - all das gab es für den Karate-Nachwuchs am 

Samstag in der Sendener Steverhalle. Zum achten Mal trafen sich 

Mitglieder der Vereine Chiisai-Mori Senden und Bushido 

Lüdinghausen zum sportlichen Vergleich bei ihrem 

Freundschaftsturnier. 

 

24 Aktive zwischen zehn und 30 Jahren nutzten die Chance, um das 

eigene Können unter realen Wettkampfbedingungen auf den Prüfstand zu 

stellen. Den Löwenanteil stellten die Gäste aus Lüdinghausen, die mit 16 

Startern antraten. Sendens Trainer Christian Kleuter freute sich, dass das 

Angebot seit Jahren eine stabile Teilnehmerzahl verzeichnet, und führte 

das auf die besonderen Bedingungen dieses Termins zurück: „Jeder hat 

hier die Chance, genau zu sehen, wo er zurzeit steht.“  

 

Die überschaubare Größe des Starterfeldes komme dabei gerade den Sportlern entgegen, die bislang 

über keine oder wenig Turniererfahrung verfügten. Miteinander und voneinander zu lernen, bekräftigte 

Bushido-Trainerin Nicole Hiller, stünde im Mittelpunkt des Vergleichskampfes: „Nutzt die Gelegenheit 

und schaut, wo Ihr noch eigene Lücken entdeckt“, ermunterte sie vor allem die mittleren Gürtelgrade. 

 

Einzige Disziplin des Turniers war der Bereich Kata, also die Präsentation von festgelegten 

Bewegungsformen. Dabei waren nicht nur Körperbeherrschung und Präzision gefragt, auch 

Ausdruckskraft und Timing der Bewegungen waren wichtig. Auch wenn der Wettbewerbsgedanke nicht 

an erster Stelle stand, achteten die Ausrichter vom Chiisai-Mori auf möglichst authentische 

Rahmenbedingungen. Beide Vereine waren erstmals in der ungewohnt komfortablen Situation, dass bei 

mittlerweile neun Danträgern aus den eigenen Reihen genug Haupt- und Nebenkampfrichter zur Stelle 

waren, um den Unparteiischen im Turnier auch mal einige Pausen zu gönnen. 

 

Mit viel Einsatz kämpften in der ersten Runde die jüngeren Karateka der Gürtelklassen vom zehnten bis 

zum siebten Kyu (weiß bis orange) in zwei Pools um die Plätze. In der ersten Startergruppe setzte sich 

Michelle Zeiger (Lüdinghausen) vor Johanna Hülsbusch (Lüdinghausen) und Michelle Hüser (Senden) 

durch. Thilo Manemann, Martyna Pieczurczyk und Anna Tizanov (alle Lüdinghausen) platzierten sich in 

ihrem Pool.  

 

Die zweite Runde gehörte den Aktiven vom siebten bis vierten Kyu (orange bis blau): Julian Schulz 

(Senden) sicherte sich souverän den ersten Platz, gefolgt von Sulaxan Sivasuthan und Justin Zeiger 

(beide Lüdinghausen). 
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