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Am 21.05.2011 war es wieder soweit, im thüringischen Erfurt standen die deutschen 

Meisterschaften für die Jugend und Junioren an. Und egal auf welchen internationalen Turnieren 

man starten mag, die deutschen Meisterschaften sind für jeden Karateka im DKV ein besonderes 

Highlight, für die meisten das Top-Event überhaupt. 

Obwohl der Schulbetrieb für Jenny die DM-Vorbereitung in diesem Jahr massiv erschwerte, fuhr sie 

letztendlich doch mit einem „guten Gefühl“ nach Erfurt. 

In Runde 1 hatte sie es gleich mit einer starken Gegnerin aus Baden-Württemberg zu tun, der sie 

defensiv gegenübertrat. Nach der regulären Kampfzeit stand es 0:0 und es ging in den Sai Shiai, 

der ebenfalls 0:0 endete . Da Jenny in der Verlängerung aber die Initiative übernahm, erhielte sie 

in der Hantei-Entscheidung alle Kampfrichterstimmen und gewann somit die Runde. In Runde 2 

traf sie auf eine Kämpferin aus dem Dojo von Mark Haubold. Jenny kämpfte nun wie schon in 

Runde 1 taktisch sehr diszipliniert, punktete mit zwei überlaufenen Gyaku-Zukis zum 2:0, erhöhte 

durch einen Konter zum 3:0 Endstand, Runde 3 war erreicht. Hier traf sie auf eine Gegnerin aus 

Sachsen-Anhalt. Zweimal konterte Jenny die Magdeburgerin eiskalt aus und bot ihr nie die 

Möglichkeit den Rückstand zu egalisieren, mit dem 2:0 Endstand erreichte sie das Poolfinale. 

Geschickt agierte sie hier nun gegen eine  Kontrahentin aus Bayern und wandte eine im 

Landeskader intensiv trainierte Taktik erfolgreich an: „Ziehen, ziehen, ziehen... Abschießen“. Das 

ganze dreimal, Endstand 3:0. Finale erreicht. 

Im Finale stand sie Alina Underberg aus Oberhausen gegenüber, amtierende Deutsche 

Jugendmeisterin und Bundeskaderathletin. Beide Athletinnen agierten sehr respektvoll, wobei Alina 

mit einer Kizami/Gyaku-Zuki-Kombination punkten konnte und so das Duell mit 1:0 für sich 

entschied. Sehr schade, vor allem weil Jenny bis dahin alle Kämpfe „zu Null“ gewonnen hatte und 

nur hier den einzigen Punkt gegen sich hinnehmen musste. Nichtsdestotrotz ein riesen Erfolg für 

Jenny und unser Göttschieder Karate Dojo. Bilder in der Galerie. 

  

In Fakten: Deutsche Vize-Meisterin Junioren Kumite -59 kg 
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