Oberbayerische Meisterschaft am 08. & 09.02.2014:

Mehr als 1000 Besucher und 370 Wettkämpfer auf der Oberbayerische
Karatemeisterschaft 2014 in Traunreut
Das Wochenende wurde sehr sportlich in Traunreut, denn am 8.- und 9.02.2014 fand die oberbayerische Meisterschaft im Karate in der
staatlichen Realschulturnhalle statt. Das größte Karateturnier was diese junge Stadt bisher erleben durfte, wurde von der 1. CKKS Traunreut e.V.
durchgeführt.
Mehr als 370 Sportler traten in mehr als 76 Kategorien im Wettstreit gegeneinander an. An diesen 2 Tagen konnten Kinder, Schüler, Jugendliche,
Junioren- und Erwachsene ihr Können und Geschick, auf 5 Kampfflächen unter Beweis stellen.
Am ersten Tag fanden 35 Wettkämpfe statt. Zu erst wurde mit der Kata (Form) begonnen, danach folgte das Kumite (Kampf).
Bei der „Kata“ (Ablauf verschiedener Angriff- und Verteidigungsformen) werden Angriffe auf einen Menschen aus verschiedenen Richtungen und
Situationen simuliert. Dabei läuft der Karateka seine Kata nach dem Lehrbuch und wird aus vielen verschiedenen Seiten mit Fuß- und
Schlagtechniken attackiert. Seine Aufgabe ist es dann die Angriffe abzuwehren und sich selbst zu verteidigen.

Die Kampfrichter, die aus ganz Deutschland zu diesem Event
erschienen, bewerteten diese mit einem Punktesystem, um so die
Besten der vielen Startet zu ermitteln. In vielen spannenden Finalen
wurden die „oberbayerischen Kata – Meister 2014“ ermittelt. Auch
im Team schenkten sich die Karateka nichts und kämpften um die
Meisterschaft und um den Einzug zur bayerischen Meisterschaft, die
am 01. – 02.03.2014 im niederbayerischen Hauzenberg (nähe Passau)
stattfinden wird.
Danach folgte das Kumite. Hierbei findet ein realer Kampf von Man
zu Man statt. Somit wird das Verhalten und die Selbstverteidigung
eines Karateka bei einer Bedrohung im wahren Leben geschult.
Karate dient rein dem Selbstschutz, aber auch diesen muss man
trainieren, üben und oft verbessern.
Allerdings ging es bei diesen Kumite – Kämpfen um den Titel des
Oberbayerischen Meisters 2014 und die Sportler bewiesen, dass Sie
diesen auch haben wollten. In erbitterten Kämpfen wurden Siegerund Verlierer ausgetragen und somit die Besten in dieser Kategorie
ausgewertet.
Am ersten Tag wurden die Kinder, Schüler, Jungendlichen- und Junioren genauer unter die Lupe genommen. Am Sonntag folgten dann die
Jugendlichen- und Junioren in der Leistungsklasse und die Erwachsenen in den verschiedensten Gewichtsklassen.
Auch den Zuschauern und anderen Teilnehmern wurde damit klar, dass Karate nicht nur eine „Kriegskunst“, die zur Selbstverteidigung dient ist,
sondern auch die Freundschaft und den Spaß am Sport fördert und festigt.

Die 1. CKKS Traunreut erzielte viele 1. Plätze und weitere gute Platzierungen in
allen möglichen Gewichtsklassen und Altersgruppen. Ob im Team oder Einzel,
die 1. CKKS ließ sich trotz starker Konkurrenz nicht unterkriegen. Auch der TSV
Trostberg und Asia Sports Waldkraiburg erzielten Spitzenergebnisse und
konnten einige Pokale als Ihr Eigen bezeichnen. Im Großen und Ganzen liefen
die Wettkämpfe sehr fair und verletzungsfrei ab, da sich alle Teilnehmer stets an
die Regel hielten.

Besonderen Dank gilt dem Veranstalter der Karateschule 1. CKKS
Traunreut, dem Vorstand (Tanja Zährl, Simone Specht, Stefan
Hildebrand) und den Vorstandvorsitzenden Richard- und Patrick
Schalch, den vielen fleißigen Vereinsmitgliedern und deren
Familien, die Wochen und Monate mit den Arbeiten und
Vorbereitungen an dem Turnier beschäftigt waren. Den
Kampfrichtern die extra die weite Reise nach Traunreut auf sich
nahmen. Der Stadt Traunreut für die Bereitstellung der Turnhalle und unserem Bürgermeister Franz Parzinger. Der Sparda Bank für Ihr soziale
Engagement und die tolle Unterstützung. Dem Traunreuter Tagblatt für die Unterstützung in Ihrer Zeitung und allen Sponsoren, die sich so sehr
für das gelingen des Turniers eingesetzt haben. Die 1. CKKS bedankt sich recht herzlich für alle die am Gelingen des Turniers beigetragen haben.

