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Am Freitag, den 24.10, ging es für uns Fallersleber Teilnehmer Roger Horning, Victoria Zink, Laura Cholewa, Mike Wagner, Nico Wollschläger und 
Carina Rossi auf in den Ruhrpott nach Bottrop.  
Als Betreuer und Schlachtenbummler begleiteten uns Toni, Hellfried und Gabi, die sich wie immer voll für uns einsetzten. 
Nachdem wir am Freitag Essen waren, ging es auch schon langsam für die meisten ins Bett, da wir uns am Samstag schon um 7 Uhr zum 
Frühstücken treffen wollten. 
Gegen 8 Uhr kamen wir dann bei der Wettkampfhalle an, wo wir schon viele Freunde, Bekannte und auch den einen oder anderen Gegner trafen.  
Während sich Laura, Victoria, Nico, Mike und Carina schon aufwärmen mussten, hieß es für Roger: warten. Sein erster Kampf sollte nämlich erst 
um 11:45 stattfinden, wir Mädchen hingegen mussten schon um 10:30 Uhr im Kumite Team unser Können unter Beweis stellen. 
Den ersten Kampf konnten wir souverän 3:0 für uns entscheiden , wir besiegten das Team 3 aus Troisdorf.  
Den nächsten Kampf verloren wir dann gegen die starken Troisdorf 1, die letztendlich auch erster wurden. Als nächstes waren Mike und Nico im 
Kumite Einzel am Start, Mike verlor leider seinen Kampf, während Nico ganz in seinem Element war. Er konnte sich mehrmals sehr stark mit Oi-
Zuki und Gyaku-Zuki durchsetzen, und erreichte den dritten Platz in seiner Altersklasse, das ist  für ihn ein großer Erfolg  wenn man bedenkt, 
dass es seine erste JKA-Cup Teilnahme gewesen  ist. 
 

 
 
Endlich durfte dann auch Roger kämpfen, aber auch er verlor seinen Kampf leider knapp. 
Nach der Mittagspause ging es dann weiter mit Kata Einzel, wobei alle außer Roger wieder recht früh an der Reihe waren. 
Am Ende schaffte es Carina bis ins Pool-Finale und scheiterte nur knapp an einer gleichwertigen Gegnerin,  auch der Rest konnte sich nicht 
richtig durchsetzen. 
Am späten Nachmittag fuhren wir alle ins Hotel zurück, um zu duschen, oder sich schon einmal für die Party am Abend fertig zu machen. 
Um 18 Uhr liefen die Finalteilnehmer in einer vollen Halle ein und anschließend begannen gleich die zahlreichen Kämpfe. 
Zwischendurch gab es dann die Siegerehrungen, wobei es noch eine nicht erwartete Überraschung geben sollte: 
"Und nun kommen wir zur Siegerehrung Kumite Team Mädchen, 15-17 Jahre. Den dritten Platz erreichte das Team des ersten Karate Dojos aus 
Fallersleben": 
Victoria, Laura und Carina, natürlich nicht mehr im Karate-Gi, sondern schon top geschminkt und in Abendkleidung, gingen dann mit hochrotem 
Kopf, aber auch großer Freude zur Siegerehrung. Allerdings durften sie nicht mit auf das Foto dieser Gruppe. 
Auch Nico wurde dann aufgerufen, nur für ihn war es ja nicht sehr überraschend. Mike führte noch ein Kata Team aus Wattenscheid an, da bei 
ihnen einer ausfiel. Er erreichte mit seinen Kollegen noch einen guten 3. Platz. Das Finale zog sich noch bis um 22:00 Uhr hin, da traditioneller- 
weise am Ende noch das wichtigste Finale der Kumite Teams, männlich sowie weiblich, ab 18 Jahren stattfand. 
Als auch dies zu Ende war, gingen wir uns noch eine Grundlage im Restaurant schaffen, diesmal mit unseren Freunden aus Bremen. Danach 
fuhren wir zur Party, wobei der eine sich früher und der andere sich später wieder im Hotelbett einfand. 
Sonntag machten wir uns dann so langsam nach dem Frühstück, bei dem nicht alle ganz so gut aussahen, auf den Weg nach Hause. 
Alles in Allem war es ein schönes Wochenende, bei dem man wieder viele neue Erfahrungen sammeln konnte. 
 
 
Oss, Roger und Carina 


