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Zwei Karate-Schweizermeister vom Obersee
Im November trifft sich jeweils die Spitze des Schweizer Karatesports, um unter sich die Meister in verschiedenen Kategorien auszumachen. Die Athleten des
Karate Center Rapperswil-Uznach sicherten sich zwei Titel und insgesamt fünf Medaillen.

Die fünf Medaillengewinner: (von links) Lennox Dobberstein, Yanik Kuster, Andrej Vranjes, Zoe Dobberstein und Shomshanok Benz.
Um an den Schweizermeisterschaf-

ten teilnehmen zu dürfen, mussten
sich die Sportler im laufenden Jahr

an Turnieren der Swiss Karate League in
Sursee, Lausanne und Neuchätel mit gu-
ten Resultaten die Qualifikation sichern.
Der Saisonhöhepunkt, die Schweizer-
meisterschaft, wurde 2019 zum zweiten
Mal in Aarberg ausgetragen.

Sieben Athleten des Karate Centers
Rapperswil-Uznach qualifizierten sich
und reisten mit berechtigten Erwartun-
gen ins Berner Seeland. Andrej Vranjes
startete enorm motiviert und konnte im
Halbfinal den als Nummer gesetzten Ju-
lien Csurgai aus Genf bezwingen. Im Final

wartete mit Severin Strickler aus Brugg
die Nummer 2 der Setzlist. Auch dieses
Duell konnte Andrej für sich entscheiden
und durfte sich als Schweizermeister in
der Kategorie U14 +51 kg feiern lassen.
Benz wird Favoritenrolle gerecht
Shomshanok Benz ging als mehrfache
Schweizermeisterin und Favoritin in der
Kategorie U18 +59 kg an den Start. Sie
hatte schliesslich alle drei Swiss-Karate-
League-Turniere in diesem Jahr gewon-
nen. Shomshanok konnte den hohen Er-
wartungen gerecht werden und den
Schweizermeistertitel auch in diesem
Jahr gewinnen.

Zoe Dobberstein (U14 -51 kg) und

Yanik Kuster (U16 -52 kg) stiessen jeweils
bis in den Final vor, mussten sich dort
aber geschlagen geben. Zwei Silberme-
daillen waren aber der verdiente Lohn für
diese hervorragenden Leistungen. Len-
nox Dobberstein konnte sich in der Kate-
gorie U16 -57 kg ebenfalls aufs Podest
kämpfen. Er klassierte sich auf dem
3. Rang. Alany Fleischmann wurde gute
Fünfte bei den Mädchen U12 -29 kg.

Mit zwei Gold-, zwei Silber- und einer
Bronzemedaille erreichten die Karate-
Kämpfer vom oberen Zürichsee eine Aus-
beute, die sich sehen lassen kann.

_Roland Benzä
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