
Karate Dojo Kazuya Sasbach siegt bei den Baden-
Wu rttembergischen Meisterschaften 
10 junge Karatekas vertraten das Karate Dojo Kazuya Sasbach e.V. am vergangenen Wochenende bei 
den diesjährigen baden-württembergischen Meisterschaften Kinder/Schüler in Eppingen. Für die 
Altersklasse Schüler war dies zugleich die Qualifikation für die Deutschen Meisterschaften in 
Ilsenburg im November.  

In der Disziplin Kata (Technikabfolge) musste Fabio Eckstein bei den Schülern B Jungen (11 – 12 
Jahren) gleich in der ersten Runde sein ganzes Können unter Beweis stellen, da sein erster Gegner 
der amtierende Landesmeister war. Fabio ließ sich jedoch nicht einschüchtern und zeigte eine 
saubere und starke Kata, mit welcher er drei von fünf Kampfrichtern für sich überzeugen konnte. Die 
nächste Runde entschied Fabio mit 4:1 für sich. Im Halbfinale besiegte er seinen Gegner aus 
Bönnigheim mit 3:2. Mit einer stark vorgeführten Kata sicherte er sich mit einem 3:2 Sieg gegen Nik 
Höfer aus Villingen im Finale die Goldmedaille.  

Hochmotiviert ging auch Leonie Zink bei den Schüler B Kata Mädchen an den Start. Ihrer ersten 
Gegnerin ließ sie keine Chance und entschied diesen Kampf für sich. In der zweiten Runde musste sie 
sich jedoch ihrer Gegnerin aus Rhein-Neckar mit 5:0 geschlagen geben. Doch dadurch ließ sich Leonie 
nicht entmutigen und mit dem Ziel des kleinen Finales vor den Augen gewann sie ihren ersten Kampf 
in der Trostrunde klar mit 5:0. Um den 3. Platz zu erreichen, musste sie in der Trostrunde noch 
einmal gegen die Athletin aus Rhein-Neckar, gegen die sie in der Vorrunde klar verloren hatte. Leonie 
zeigte voller Konzentration eine starke und ausdruckvolle Kata, die ihr mit einem 3:2 den 3. Platz 
sicherte.  

Eine Altersklasse höher, bei den Schülern A Kata Mädchen (13 – 14 Jahre) startete Leonie Kiesner. 
Mit einem 3:2 Sieg und einem 4:1 Sieg zog Leonie in das Halbfinale ein. Im Halbfinale traf sie auf eine 
Athletin aus Rhein-Neckar, welche den Kampf mit 5:0 für sich entscheiden konnte. Den 3. Platz in der 
Trostrunde wollte sie aber unbedingt und zeigte eine starke Kata mit sauberen Techniken, so dass sie 
auch durch einen 3:2 Sieg mit der Bronzemedaille belohnt wurde.  

Am Nachmittag fanden die Kumite Kämpfe (Kampf gegen einen Gegner) statt. 

Bei den Schüler B Kumite Jungen -32 kg startete Leander Kraft. Mit schnellen Arm- und Beintechniken 
gewann Leander seine Vorrundenkämpfe gegen Athleten aus Gammertingen und Ludwigsburg und 
stand nun im Finale gegen den amtierenden Landesmeister. Leander musste sich leider dieses Mal, 
trotz einem sehr guten Kampf mit 1:4 seinem Gegner Eni Latifi aus Esslingen geschlagen geben.  

Fynn Alf startete bei den Schüler B Kumite Jungen -38 kg. Nach zwei guten Kämpfen die Fynn mit 6:1 
und 4:1 für sich entscheiden konnte, traf er im Halbfinale auf den späteren Sieger aus Bietigheim. 
Dieser Kampf ging leider 4:1 für seinen Gegner aus. Im Kampf um die Bronzemedaille sah es anfangs 
nicht gut aus, da sein Gegner aus Ludwigsburg mit 2:0 in Führung ging. Durch einen schnellen und 
präzisen Kick zum Kopf, welcher Fynn 3 Punkte bescherte, konnte er das Blatt wenden und siegte 
schließlich mit 5:2.  

Das Karate Dojo Kazuya Sasbach war mit diesen Erfolgen hochzufrieden und wird nun bei den 
kommenden Deutschen Meisterschaften durch 5 Athleten vertreten sein.  


