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Wie alles begann
Im Frühjahr 2018 klingelte mein Handy. Dies ist an sich zunächst einmal nichts 
Weltbewegendes. Der Name, der im Display zu lesen war, bewirkte erstauntes
Wundern und Freude. Karl-Hans König, ein alter Weggefährte im Karate von vor 
über 20 Jahren klingelte bei mir an.

Karl-Hans und ich hatten uns damals in Griechenland bei einem sehr persönlichen 
Karatelehrgang mit BT Karamitsos in dessen Heimatdorf kennen und schätzen 
gelernt. Wir trainierten dort unter wirklich einzigartigen Bedingungen 3 Wochen 
mit dem Bundeskader und anderen ambitionierten Nachwuchskarateka. Mit dabei 
waren heutige Karatemeister wie Wallmann, Karras und Weichert.

Ich erinnere mich noch gut an unser ungläubiges Staunen, als wir die für uns 
vorgesehene Trainingsfläche auf einem mit Dornen behaftetem Stoppelfeld in 
Augenschein nahmen. Die gute Rasenfläche des benachbarten Fußballfeldes stand 
für uns wegen befürchteter Beschädigungen nicht zur Verfügung. Von Beginn an 
war uns bewusst, dass dies zusätzliche Schmerzen bedeuten würde. Wir sollten
Recht behalten.

Training, Freizeit und die wunderbaren Abendessen auf den Terrassen der 
griechischen Tavernen direkt am Hafen schufen damals Verbindungen, die bis 
heute zu halten scheinen.

Zurück zum Handy …….

„Hallo Guido, ich bin´s.“,…. Als ob keine Zeit vergangen wäre. 

Karl-Hans bat mich um Rat und Unterstützung für die sich abzeichnende
Weltmeisterschaft im Fudokan-Karate in Deutschland. Im Wesentlichen galt es zu 
diesem Zeitpunkt eine geeignete Location zu finden. Da unsere Stadt Sindelfingen
größte Sportevents kennt und kann, lag es nahe den Glaspalast ins Spiel zu 
bringen. Nach einer Besichtigung und anschließenden Gesprächen stand dann 
auch recht schnell der Glaspalast als Austragungsort fest. Berlin, Hamburg und 
München wurden auf die Plätze 2-4 verwiesen.

UNSERE VORBEREITUNGEN

Die Ankündigung im Team der Trainierenden bei uns im VfL, dass ein solches 
Großereignis zu uns geholt werden würde, sorgte zunächst für ungläubiges Staunen 
und teils müdes Lächeln. Der eine oder andere dachte sicherlich: Na mal abwarten ….

Und genau das taten wir dann auch. Der Vorstand hörte längere Zeit nichts mehr vom 
Fudokan-Verband und seinem Präsidenten Karl-Hans König. Dann endlich ein erstes 
Lebenszeichen und ein neuerlicher Vor-Ort Termin mit dem Cheftrainer des 
Weltverbandes Prof. Dr. Jorga. Auch der zeigte sich begeistert und die Zeichen wurden 
sodann alle auf GRÜN gestellt. Es konnte also losgehen.
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Wieder hörten wir lange Zeit nichts und wir wurden allmählich unruhig. Als dann die 
Erwartungen an uns formuliert wurden, stand für uns fest, dass wir die an uns 
gestellten Aufgaben bewältigen können würden. Wir sollten bei Werbung, Auf- und 
Abbau helfen. Für ein hoch motiviertes Team wie uns, kein Problem. Als dann auch 
noch zwei Wildcards für zwei Starter ausgelobt wurden, meldeten sich dann auch 
sofort Nico und Andy.

Unser Orga- und Werbeteam begann sich Gedanken zu machen: Wie können wir bei 
diesem Großereignis auch für unsere Karate-Abteilung einen werbetechnischen 
Gewinn erzielen? Die Gedanken sprudelten, die Ideen formten sich und gipfelten 
letztlich in tollen Beachflags, großen Werbebannern, Flyern, Werbung im Internet, auf 
Facebook und unserer Homepage. Ein tolles und in sich strukturiertes Werbekonzept, 
dass keinen Vergleich scheuen muss, war  entstanden. Tolle und wertvolle Arbeit.

Andy kümmerte sich um den Kontakt zum Fudokan-Verband und um die 
Organisation der freiwilligen Helfer von Sei-Wa-Kei. Tobi erstellte Doodle-Abfragen 
für die Werbestandbetreuung. Ich organisierte den Budo-Books Shop meines 
Karatelehrers Fiore Tartaglia, der gemeinsam mit unserem Stand direkt am Haupt-
eingang neben zwei großen Kampfsportartikel-Shops platziert werden konnte. Mehr 
Werbung geht nicht.

Im Training wurde wegen der anstehenden WM und der sich abzeichnenden DAN-
Prüfungen eine Umstellung vorgenommen, sodass es fortan ein Kata-Spezial 
Trainingsangebot gab, dass sehr gut angenommen wurde und offenbar auch effektiv zu 
sein scheint.



SEITE 3

DER AUFBAU

Es konnte also losgehen. Zunächst natürlich mit dem Aufbau. Ein kleines Team hatte 
sich bereit erklärt hier zu unterstützen. Nur 36 Stunden vor der offiziellen 
Eröffnungsfeier lag der Glaspalast noch im Dornröschenschlaf.

Eine Handvoll stark motivierter Helfer sorgte in Windeseile für weltmeisterliche 
Bedingungen …….

Bilder sagen hier mehr als Worte:
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Die Spiele konnten beginnen, wir hatten unseren Beitrag geleistet. Mehr als 1000 
Tatami-Matten, unzählige Stühle, Tische und Absperrgitter wurden in Stellung
gebracht, Räume hergerichtet und die Verkaufsstände aufgebaut.
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DIE WM AUS UNSER SICHT

Die Halle war fertig, alles schien perfekt, die Stimmung war super, die Spannung 
wuchs, die Nervosität bei Veranstalter und unserer beiden Starter auch.

Im Vorfeld bekamen wir für unsere Hilfe reichlich Freikarten und so wurde mit Hilfe 
des zusätzlichen Sponsoring von Ralf für unsere Sei-Wa-Kei Kids ein gemeinsamer 
Besuch des ersten Wettkampftages organisiert. Hier war nicht nur der Start von Nico 
angekündigt, sondern es stand zudem auch die große Eröffnungsfeierlichkeit auf dem 
Programm. Die Kids waren sehr aufgeregt und geduldig, Kenner der Szene wussten 
bereits im Vorfeld, dass dies langwierig werden würde und Feierlichkeiten dieser Art 
oftmals einige Zeit dauern würden. Der Einmarsch der Nationen mit unseren beiden 
Helden entschädigte jedoch dann alle geduldigen Wartenden.
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Es war ein riesiges Spektakel. Nachdem dann auch alle Grußworte gehalten, alles 
Danksagungen ausgesprochen und Ehrungen vollzogen waren, ging es auch schon los.

Die Nervosität stieg und war fast greifbar, die Anspannung bei den Athleten vielerorts 
deutlich sichtbar. Und dann passierte der Super-GAU,….. das Softwareprogramm für 
den organisatorischen Ablauf fiel aus. Es dauerte über eine Stunde, bis die 
Kampffläche auf der unser Nico starten sollte, wieder online war und der Wettbewerb 
weitergehen konnte.
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Nico und ich nutzten die Zeit für den letzten Feinschliff. Wir zogen uns zurück in eine 
eigens hierfür vorgehaltene Aufwärmhalle. Ich stellte die Techniken von Kampfkunst 
auf Wettkampf um, änderte den Rhythmus und fokussierte Nico komplett auf 
Schnelligkeit, Ausstrahlung, Rhythmus und auf sich selbst. Ein „ich kann das schaffen“ 
war deutlich zu spüren, …trotz seiner Nervosität.

In mir kamen ebenfalls deutliche Erinnerungen an vergangene Zeiten auf. An Zeiten, 
in denen ich an den internationalen Turnieren dieser Größe starten durfte, an Zeiten, 
als ich den Bundesadler auf dem Gi trug, an Zeiten der Aufregung, der Intensität, des 
Schmerzes und des Sieges. Ich hörte die Worte meiner damaligen Trainer und 
bemerkte, dass es eben deutlich andere Zeiten waren. Diese Reflexion half mir nun 
Nico das zu geben, was ich damals oft vermissen musste. Erfahrungen sind eben nicht 
erlernbar!

Dann war es endlich soweit. Nico durfte ran. Voll fokussiert, voller Energie, voller 
Willen uns allen Ehre zu machen. Die Athleten des Starterfeldes betraten die Tatami
und sofort ging das Posen los. Nico konnte meine Anweisung konzentriert zu bleiben 
und die Kontrahenten mit Nichtachtung zu bedenken, umsetzen. Er sollte die Tatami 
als sein Wohnzimmer betrachten, in dem er zu Hause ist und so konnte er auch die 
Mitte der Matte beim Warmmachen für sich behaupten. Ein kleiner psychologischer 
Trick der durchaus Wirkung zeigte. Schnell war mir als Trainer klar, dass nur einer der 
anderen Kämpfer Nico gefährlich werden würde, alle anderen waren deutlich 
unterlegen. 

Und so kam es letztlich so, wie es immer kommt und Murphys Law griff beim 
Auslosen der Begegnungen. Nico musste gegen den sehr starken Kämpfer aus 
Armenien in der ersten Runde ran. Alle anderen Teilnehmer hatten ein Freilos 
gezogen. Toll. Egal, da muss er nun durch, dachte ich. Und wie. Der Armenier legte 
eine sehr gute und mit reichlich Showeffekten gespickte Gojoshiju Sho hin. Fehlerfrei 
und sehr beeindruckend. Dann war Nico mit der gleichen Kata auf der Matte. Er 
zauberte eine Kata auf die Matte, die keiner von uns so für möglich gehalten hätte. Nie 
zuvor war er besser, nie war er ausdruckstärker, niemals schneller und akzentuierter
als an diesem Tag auf dieser Tatami. Genial. Er war in Topverfassung und Form und 
zeigte dies auf beeindruckende Weise. Er erzählte mit der Kata seine Geschichte, seine 
Entwicklung, er erzählte und zeigte hier im ersten Start wer er sein kann, wer er später 
als Meister sein wird.

Die wirklich zahlreichen Fans, die Kids, Eltern, Freunde und wir alle von Sei-Wa-Kei 
waren tief beeindruckt und begeistert. Da dies aber im Wettkampfgeschehen in der 
Regel nichts zählt, kam es nun auf die 5 Kampfrichter an. Es war spannend….. und 
Nico unterlag mit dem knappsten denkbaren 3:2 Ergebnis. Auch die Niederlage ist ein 
Sieg! Eine Niederlage, die ihm den Verbleib in der Trostrunde sicherte. Ziel nun: Platz 
3 und damit ein Platz auf dem Podest. Es ging nun Schlag auf Schlag. Nico zeigte in 
runde zwei eine perfekte, ähnlich wirkungsvolle Empi und in der Folge dann eine echt 
starke Bassai Dai. Die Kampfrichter entschieden tief beeindruckt beide Runden mit 
jeweils 5:0 für unseren Nico. Wahnsinn! Und dann begann abermals die 
Unsicherheit…. Muss er nochmals starten, noch eine Runde? Hoffentlich nicht, denn 
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dann hätten wir keine Wettkampftaugliche Kata mehr im Vorhalt gehabt. Manchmal 
gehört eben auch Glück dazu und so war nach einiger Wartezeit doch klar, dass Nico 
als Poolsieger und damit als Bronzemedaillengewinner feststand.

Die Freude, der Stolz und der 
Wahnsinn war grenzenlos…… bei 
allen anderen, nur bei Nico 
nicht. Der konnte es nicht 
glauben, nicht greifen und noch 
überhaupt nicht fassen. Es war 
bei ihm, selbst bei der 
Siegerehrung, noch sichtlich 
nicht wirklich angekommen.

Dann warteten wir alle auf Andy. 
Der hatte sich aufopferungsvoll 
die ganzen Tage zuvor und auch 
am Wettkampftag in den Dienst 
der Sache gestellt, äußerlich 
extrem ruhig, Aufregung war in 
keiner Weise ersichtlich. Er half 
hier, war dort, organisierte noch 
schnell das eine oder andere. 
Dann musste er ran. Immer noch
keine Aufregung. Die anderen 
Teilnehmer waren auf der Matte, 
machten sich warm, wirkten teils
in sich versunken. Andy lächelte 

und scherzte munter und fröhlich, keine Spur von Wettkampfstress. Dann galt es auch 
für ihn. Er wählte die Kata Gangaku aus und hatte damit all das unterschätzt, was er in 
den Tagen zuvor und an diesem Tag bereits geleistet hatte. Die Beine waren müde und 
schwer und so konnte er den teilweise in der Kata geforderten sicheren Einbeinstand 
nicht so umsetzen, wie es eigentlich für ein Weiterkommen notwendig gewesen wäre.
Andy war nach dieser Runde doch überraschender Weise sehr selbstkritisch und auch 
ein bisschen froh, fast schon erleichtert, dass er lernen durfte. Wir stellten sofort für 
den nächsten Tag, an dem beide Starter von Sei-Wa-Kei abermals starten sollten, die 
Kataauswahl für Andy und Nico um. Letztlich gehört immer auch Taktik zum Erfolg. 

Tag 2 der WM kam, die Erwartungen an unsere Athleten waren nun natürlich 
gestiegen. Schaffen wir noch mal eine Sensation, das Unmögliche? …. Hoffnung kam 
auf. Abermals war die Organisation der Wettkämpfe an diesem Tag eher auf Kreisliga
Niveau als auf internationalem Standard. Keiner wusste so richtig wann unsere zwei 
Helden ran müssen, weder Zeit noch Tatami war bekannt.

Dann auf einmal eine Durchsage:“ Last call for Nico Wollet on Tatami No 4“. Damit 
war klar, keine Vorbereitung, kein Fokus, keine Einstimmung, kein Feintuning, kein 
Spirit so wie gestern. Sondern über die Bande springen, Gurt umbinden und gleich 
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rauf auf die Matte. Das Starterfeld war deutlich größer und auch deutlich stärker. So 
hatte z.B. Polen ihre WKF Mannschaft am Start, mit das Beste, was so in dieser 
Altersstufe in Europa derzeit unterwegs ist. Nico, nicht erwärmt, zeigte eine sehr gute 
Empi, sein Kontrahent, der parallel die gleiche Kata lief, war deutlich schlechter. Und 
dann passierte Nico am Ende beim Aufrichten nach der Kata der entscheidende Fehler. 
Er richtete sich nach vorn und nicht, wie eigentlich richtig, nach hinten auf. Damit 
hatte die Kata einen inhaltlichen Fehler, der zudem auch noch dazu führte, dass Nico 
auch den anfänglichen Startpunkt so um genau diesen einen Schritt verfehlte. 
Ergebnis: Aus in der ersten Runde. Schade, aber inhaltlich durchaus kampfrichterlich 
betrachtet richtig.

Andy startete dann erst am nächsten Tag,….allerdings gleich 4 Mal. Eigentlich auch ein 
Unding im internationalen Wettkampfgeschehen.

Zunächst versuchte sich Andy ebenfalls im traditionellen Fudokan Kata Wettkampf. Er 
startete mit der der Kata Sochin und lief hier eine wirklich überzeugende Form. Er war
deutlich fokussierter, und lief eine Kata, die wir in dieser Form und mit dieser Qualität
so von ihm noch nie gesehen hatten. Das von ihm Gezeigte konnte sich wirklich sehen 
lassen und wir alle waren stolz auf seine Vorführung. Er hatte damit seine und auch 
unsere Erwartungen vollumfänglich übertroffen. Leider war das traditionell 
aufgestellte Teilnehmerfeld doch merklich erfahrener und so war für Andy nach der 
zweiten Runde ein Weiterkommen leider nicht mehr möglich. 

Aber es sollten ja noch 3 weitere
Wettkämpfe folgen. Jetzt ging es 
darum besondere Härte zu 
zeigen. Unser Andy stellte sich 
der Herausforderung mit bloßer 
Faust möglichst viele Bretter zu 
zerschlagen. Auch hier be-
eindruckte das Teilnehmerfeld
nicht nur die Zuschauer. Es ist 
schon sehr bewundernswert, 
wenn man sich dazu überwinden 
kann, mit bloßer Faust und 
voller Kraft auf mehrere Bretter 
einzuschlagen. Für ausnahmslos 
alle Teilnehmer wurde dies 
mehrfach zu einer schmerzlichen 
Erfahrung. Ein großer bereits 
vorsorglich auf-gestellter mit 
Eiswasser gefüllter Behälter sollte 
die Schmerzen lindern und 
größere Schwellung verhindern. 
Und dann kam Andys Moment: 
Er nahm all seine Mut und all 
seine Kraft zusammen und 
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zerschlug letztlich 3 Bretter mit insgesamt 7,5 cm Stärke. Wahnsinn. Er sicherte sich 
somit den Vize Weltmeistertitel und damit die Silbermedaille. Ein Erfolg, den wir alle 
niemals für möglich gehalten hätten. Die Freude, die Bewunderung und der Stolz 
waren riesig. Andy nahm sehr stolz und zufrieden über diesen Riesenerfolg seine 
Silbermedaille entgegen und wird nun von uns nur noch respektvoll mit Mr. Iron 
angesprochen. Einen Titel, den er verdient trägt.

Nachdem dann alle Wettkämpfe beendet waren, waren es wieder eine Handvoll Sei-
Wa-Kei-ler, die alle Matten, Absperrgitter, Tische, Stühle usw. abbauten, verstauten 
und wegräumten. Bald schon erinnerte fast nichts mehr an diese Mammut-
veranstaltung.

FAZIT

Aus Sicht des Trainers: Zwei Starter bei einer Weltmeisterschaft und je eine Medaille, 
besser geht es einfach nicht. Es zeigt mir aber auch, dass wir auch mit normalem 
Basistraining erfolgreich sein können. Nicht immer muss es sportwissenschaftlich 
geführtes Trainingsprogramm geben, nicht immer und nicht ausschließlich ist dies der 
Weg zum Erfolg. Basistraining zahlt sich aus und ist der Grundstein auch für 
internationale Erfolge.

Was bedeutet dies allerdings für Sei-Wa-Kei?

Es bedeutet zu allererst einmal eine riesige Teamleistung. Eine Teamleistung, die uns 
zusammengeschweißt hat, die uns zu einer verlässlichen Gemeinschaft geformt und zu 
einer sich gegenseitig helfenden Gruppe gemacht hat. Und dies ging schon im Training 
los. Alle stellten sich darauf ein, dass die Athleten und zukünftigen DAN-Prüflinge 
mehr Aufmerksamkeit bekommen würden, das Training darauf abgestimmt werden 
würde und alle durch ihre Teilnahme an diesen Einheiten auch nachhaltig zum 
Gruppengefühl und zur Motivation der Starter beigetragen haben.

Es ist ein Spirit entstanden, der uns verbindet, der spürbar ist, der nachhaltig wirkt.
Die Begeisterung ist groß diesen Weg weiter auszugestalten, neu zu fassen und 
voranzutreiben. Sei-Wa-Kei ist nun vollends zu einer Karate-Familie geworden.

Jeder der dies erleben, mitgestalten und entwickeln will, ist herzlich eingeladen mit 
uns gemeinsam diesen Weg zu gehen.


