Erfolge bei bayerischer Meisterschaft
Karatekas der SG Moosburg gingen in Waldkraiburg auf die Matte

Moosburg. Fünf Karatekas der
SG Moosburg sind bei der bayerischen Karatemeisterschaft in Waldkraiburg an den Start gegangen und
haben einen Meistertitel, einen Vizemeistertitel und zwei dritte Plätze
errungen. Das Turnier begann am
Samstag mit den Disziplinen Kata
Einzel und Kata Team (Formenlauf), bei denen Alexander Schaffer,
Christoph Perleth und Maxi Bosser
teilnahmen. In Kata Team traten die
drei Moosburger gegen eine sehr
starke Mannschaft aus Mömlingen
und ein weniger starkes Team aus
Forchheim an. Dabei errangen sie
einen souveränen zweiten Platz.
In Kata Einzel schieden Bosser
und Schaffer in einem sehr stark besetzten Viertelfinale aus. Perleth
konnte sich für das kleine Finale um
den dritten Platz qualifizieren. Allerdings musste er sich dann in einem sehr stark besetzten Starterfeld geschlagen geben.
Die Starter in der Masterklasse

mussten am zweiten Turniertag als
erstes in der Mannschaftsdisziplin
Kumite (Freikampf) antreten. Eine
Mannschaft besteht dabei aus drei
Kämpfern – es müssen immer alle
drei Kämpfe ausgekämpft werden,
weswegen der letzte Kampf stets
der spannendste war. Die erste Begegnung gegen Bamberg II gewann
Moosburg mit 2:1. Gegen Herzogenaurach gab es ein 1:2. Spannend
wurde dann die Begegnung gegen
Bamberg I mit Andreas de Sario, einem sehr erfahrenen Kumitekämpfer, der auch schon international
angetreten ist. De Sario trat im dritten Kampf gegen den Moosburger
Dominik Steiger an und beide
machten es spannend. Zwei Verwarnungen wegen Untätigkeit gegen
die Kämpfer gingen voraus, bis de
Sario die erste Wertung gelang, die
jedoch von Steiger mit zwei Zuki
(Fauststößen) und einem Mawashi
Geri (Fußtritt) pariert wurden, die
fünf Wertungspunkte bringen und

somit den Moosburger gewinnen
ließen. Die drei Mannschaften hatten nun jeweils zwei Siege und eine
Niederlage. Nach der Zählung der
Punktewertungen
wurden
die
Moosburger zwar nur Dritte, hatten
aber sehr gute Kämpfe gezeigt.

sein Einzel ging. Er konnte sich
nach insgesamt sechs Kämpfen und
sechs Siegen über den Titel des
Bayerischen Meisters freuen. Für

die Moosburger war es der nächste
erfolgreich absolvierte Schritt zur
deutschen Meisterschaft in Bielefeld im September.

Steigerung zur
Bezirksmeisterschaft
Der Wettkampftag ging mit Steigers Einzelkämpfen weiter. Er
konnte einen Kampf klar für sich
entscheiden, musste einmal in den
Kampfrichterentscheid, in dem er
knapp unterlag, und verlor gegen
den späteren Bayerischen Meister.
Nach der erneut notwendigen
Punkteentscheidung belegte Steiger
wiederum den dritten Platz. Dennoch war eine deutliche Steigerung
im Vergleich zur oberbayerischen
Meisterschaft erkennbar.
Das Turnier wurde noch mal
spannend, als Christian Stengl in

Christian Frey (vereinsfremder Starter in der Moosburger Mannschaft aus Vohburg), Christian Stengl, Dominik Steiger und Betreuerin Bianca Wiesheu (v.l.)
bei der bayerischen Meisterschaft in Waldkraiburg.
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