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Sonstiges

Die Nachwuchskämpfer der Böblinger Karateka: Erfolgreich beim Regio-Cup Foto: privat

Lukas Dinkelacker marschiert souverän
durch
BÖBLINGEN (red). 186 Teilnehmer aus Baden-Württemberg, Bayern und sogar aus Kanada
traten beim zweiten Regio-Cup in Dettingen an.
Die Böblinger reisten mit zwölf Teilnehmern an, wobei sich fünf dem Zweikampf (Kumite)
stellten und sieben an den Kata-Wettbewerben teilnahmen. Die Kumite-Teilnehmer zeigten
tolle Leistungen. Der zehnjährige Lukas Dinkelaker gewann souverän alle Kämpfe in seiner
Gruppe und konnte stolz die Siegermedaille für den ersten Platz entgegennehmen. Die
elfjährige Angelika Mlacak war in ihrem ersten Kampf sehr nervös und musste sich prompt
ihrer Gegnerin geschlagen geben. Dann aber war der Knoten geplatzt und sie konnte alle
weiteren Kämpfe für sich entscheiden. Von allen Kämpferinnen hatte sie am Ende die beste
Punktzahl und landete so trotz des verlorenen ersten Kampfes auf dem ersten Platz. Rasid
Music hatte ebenfalls seinen ersten Kampf verloren, konnte sich dann aber über die
Trostrunde auf den dritten Platz durchkämpfen. Bei den Erwachsenen trat Bernd Eck an, der
sich souverän bis ins Finale vorkämpfte, sich dort aber knapp mit 4:5 seinem Gegner
geschlagen geben musste. Platz zwei damit für den Böblinger Kumite-Trainer.
Spezielle Nachwuchsförderung bringt erste Erfolge hervor
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Da die Böblinger Kata-Fördergruppe verhindert war, zeigten die Nachwuchs-Kataspezialisten
ihr Können und sammelten Wettkampferfahrung. Stark war vor allem der erst achtjährige
Marcel Buck, der sich in einer Gruppe von 17 Startern souverän auf den zweiten Platz
vorkämpfte. Der 13-jährige Tim Schweizer holte sich in seiner etwas kleineren Gruppe den
ersten Platz.
Insgesamt waren die Böblinger Trainer sehr zufrieden. Die spezielle Nachwuchsförderung in
der SVB-Karateabteilung stößt auf fruchtbaren Boden, die Abteilung ist mit ihren Kata- und
Kumite-Fördergruppen auf dem richtigen Weg. Nähere Infos unter http://www.karateboeblingen.de im Internet.
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