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Samstag, 25.02.2017.  
Wir (Nico, Lorenz, Ole, Max und ich) mussten an diesem Tag sehr früh aufstehen, denn es 
ging bereits um 9:30 Uhr los. Im Vorfeld hatten wir das Training noch intensiviert, um 
möglichst gut vorbereitet zu sein. Trotzdem waren Max und ich sehr aufgeregt. 
Endlich war es so weit, der Wettkampf begann. 
Max war gleich am Anfang dran, bedauerlicherweise unterlag er in der ersten Runde mit 
einem knappen 2:1.  
Als nächstes war Nico an der Reihe. Er trat diesmal in zwei Altersgruppen an. Den ersten 
Kampf konnte er gewinnen. Aber in der zweiten Runde verlor er knapp 1:2. Doch ihm blieb 
noch eine Chance in seiner zweiten Altersgruppe. Da erkämpfte sich Nico einen super-
guten dritten Platz. Lorenz war als nächstes dran. Er hatte leider genauso viel Pech wie 
Max und verlor in der ersten Runde trotz guter Leistung.  
Endlich war ich an der Reihe. Ich war inzwischen total aufgeregt. Leider hatte auch ich 
kein Glück. Meine erste Gegnerin war die spätere Siegerin. Sie stammt aus Polen. Gleich in 
der ersten Runde verlor ich gegen sie. Aber in der Trostrunde erkämpfte ich mir den 9. 
Platz.  
Ole startete – von unseren Vereinen aus gesehen – zuletzt. Auch bei ihm war die 
Konkurrenz sehr stark. Dafür konnte er in der Trostrunde einen tollen 7. Platz erkämpfen.  
So war Nico der Einzige aus unseren beiden Verein mit einer Platzierung auf dem 
„Treppchen“. Glückwunsch an Nico. 
 
Eure Matilda (10) 
 

Die Platzierungen  
im Überblick: 

 Nico 3.Platz 

 Ole 7. Platz 

 Matilda 9. Platz 

Berlin - Open International 2017 
 

Am 25.2.2017 startete die Berlin Open – ein beliebtes internationales Turnier. Der Berliner Karate 
Verband e.V. lud ein. In diesem Jahr gingen 594 Sportler aus 100 Vereinen an den Start, was 
spannende Wettkämpfe versprach. Insgesamt waren 18 Ländern vertreten u.a. Polen, 
Griechenland, Spanien, England, Ukraine, Nepal, Dänemark, Deutschland u.v.m.  
Matilda berichtet, wie es war:  

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 

Wir gratulieren herzlich für die tollen 

Leistungen! 
 
 

 
 
Foto:  Fam. Gnerlich 
Text: Matilda +Petra 28.02.2017 


