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Göttschieder Karateka beim Luxemburger Lionscup 2012 

Am 08. September 2012 fand erneut der Lionscup im luxemburgischen Strassen statt, für unser 

Dojo starteten Lara Diehl (U12, -45 kg), Marie Klostermann (U14, -50 kg und +50 kg), und Jenny 

Hein (Leistungsklasse -61 kg). 

Lionscup 2012: Lara, Marie, Nicole, Jenny, Peter 

Jenny war diesesmal als erste dran und hatte sich gegen sehr harte Konkurrenz aus Luxemburg, 

Belgien und der Schweiz durchzusetzen. Fehlendes Training mangels Kumitepartner im Verein 

waren unübersehbar Jennys größter Gegner im Turnier, die wenigen Trainingseinheiten im 

Landeskader konnten und können diese missliche Lage leider nur teilweise kompensieren. Aufgrund 

ihrer Erfahrung und ihrem unbändigen Kampfeswillen (und es gab diesesmal wirklich richtig auf die 

"Mütze") schaffte sie es dennoch mit einem 5. Platz unter die TopTen in einem exzellent besetzten 

Feld (u.a. mit Elena Qurici, amtierende Europameisterin). 

  

Als nächste musste unsere kleine Lara ran, die gestern aber zeigte, dass sie auch eine ganz Große 

sein kann. Mit unglaublich beherztem Einsatz bestritt sie alle Kämpfe, beeindruckte mit 

punktorientierter, offensiver Kampfweise, und belegte dies mit Siegen wie dem 8:7 gegen eine 

belgische Konkurrentin. Trotz körperlicher Unterlegenheit erkämpfte sie sich ebenfalls einen 

respektablen 5. Platz. 

  

Für Marie war das Turnier der letzte Test zur anstehenden deutschen Meisterschaft der Schüler, 

für die sie als Kernkadermitglied bereits vor der RKV-Meisterschaft nominiert wurde. 

An dieser Stelle darf durchaus mal erwähnt werden, dass Marie neben Jenny nun die zweite 

Athletin unseres Dojos ist, die es in den Kernkader des Rheinland-Pfälzischen Karateverbandes 

geschafft hat. 

Marie startete in zwei Gewichtsklassen, + und - 50 kg, und erkämpfte sich in beiden Klassen 

ebenfalls zwei fünfte Plätze. Wie auch zuvor schon Jenny und Lara agierte Marie sehr motiviert, 

versuchte ihre taktischen Vorgaben bestmöglich umzusetzen, und nutzte die Kämpfe als intensive 

Vorbereitung auf die anstehenden Aufgaben (RKV und DM). Zur vielbesagten internationalen Härte 

trug diesemal auch Marie ihren Anteil bei, in dem sie mit zwei sehr disqualifikationsverdächtigen 

Jodan-Zukis klare Göttschieder Duftmarken setzte und sich im internationalen Teilnehmerfeld 

behauptete. 

  

Last but not least noch einen herzlichen Glückwunsch an Marie zur DM-Nominierung. 

Peter Hein 


