
Westpolnische Oyama Karate Meisterschaft in Jasien 

Am 18.10.2014 war es soweit: Samantha sollte zeigen was sie nun im Training 

alles gelernt hat. Der erste Wettkampf unter Trainerin Christina Herold stand auf 

dem Plan.  

Nach gut einer Stunde Autofahrt sind wir in der Halle angekommen und haben 

uns angemeldet. Nach dem Samy das Gewicht auf der Waage bestätigt hatte, 

ging  das lange Warten los. Nach langem Hin und Her war klar, dass Samy eine 

Kategorie höher starten musste. Nun hieß es für sie nicht 14-16Jahre, sondern 

16-18Jahre ab 55Kg. Aber auch das schaffen wir. 

 
Nach der Begrüßung der Teilnehmer ging es nun los. Als erstes gingen die 

Kinder an den Start. Die Zeit verging überhaupt nicht, und unsere Samy wurde 

immer aufgeregter und das Bauchgefühl wurde immer schlechter. Viel zureden 

hieß es nun, aber auch das schafften wir. 

 
Gegen 16Uhr stand dann auch für uns der erste Kampf auf dem Plan. Samys 

Gegnerin war eine Kickboxerin aus Zary. Samy machte ihren Job klasse. Sie 

bewies, dass sie den Sieg wollte und zeigte gleich mit einigen Lowkicks und 

Mawashi-Geri zum Kopf wo der Hase hier lang laufen sollte. Sie ging dann mit 

einem harten Mawashi Geri zum Kopf nach vorne, der auch gleich mit einem 



Wasari gewertet wurde. Da war die Führung. Aber mit einem Mae- Geri holte 

dann die Gegnerin auch einen Punkt. Nun hieß es noch mehr kämpfen und das 

tat sie. Nach zwei Minuten hieß es dann. Sieg für Samy. 

  
Im Finale nochmal die Leistung zeigen. Beide kannten  sich aus der letzten 

Prüfung und somit sollte es kein Problem sein aber nun kam doch das Alter 

durch und die Aufregung und die lange Wartezeit. Leider ging der Kampf 

verloren und sagen wir mal so wir haben den 2.Platz gewonnen in einer höheren 

Kategorie und das ist der Erfolg den wir sehen.  

Herzlichen Glückwunsch  

  

 



 

  

 


