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Persönliches  

Ich bin 1999 geboren, wohne in Lugau und trainiere mit 

meinem Bruder in der Wettkampfgruppe. 

Zurzeit mache ich eine Ausbildung ich bei der Firma 

Mühlbauer als Industriemechaniker. 

Während meiner Freizeit bin ich gerne im Freibad oder auf 

Skipisten unterwegs, gehe ins Fitnessstudio und verbringe 

Zeit mit meiner Familie und meinen Freunden. 

Sportliches 

Mit Karate habe ich 2006 hier in Stollberg begonnen. 

Seit 2010 nehme ich an Wettkämpfen teil, wobei ich zu 

Beginn sowohl in Kata als auch in Kumite gestartet bin. Seit 

2013 starte ich jedoch nur noch im Kumite. 

Ich habe den 1. Dan und besitze eine Übungsleiterlizens als C-

Trainer im Leistungssport. 

Was ist meine Tätigkeit  im Verein? 

Ich bin seit 2017 im Verein Trainer, zu Beginn für unsere 

Bonsais, welche ich allerdings seit 2018 nicht mehr trainiere. 

Seit 2020 trainiere ich eine Kumite-Anfängergruppe für unsere 

Kinder. Für unsere Wettkämpfer bin ich als Betreuer auf 

Wettkämpfen mit dabei. 

Wie bin ich zum Karate gekommen, und warum bin ich bei 

Karate geblieben? 

Da ich als Kind unausgelastet war, musste ich mir einen 

Sportverein suchen, um mich auszutoben. Und da in der 

Grundschule Karate als AG angeboten wurde, habe ich mich 

entschieden, das zu probieren, wobei ich große Freude am 

Training hatte. Als ich dann 10 oder 11 Jahre alt war, habe ich 

das Wettkampftraining zunehmend für mich entdeckt, und mich 

mit der Zeit immer mehr darauf spezialisiert. Und da mir der 

Sport nie langweilig wurde und ich immer etwas Neues lernen 

kann, habe ich nie wirklich daran gedacht aufzuhören.  

 

Was ist meine Motivation für mein Training und als 

Trainer? 

Mich motiviert es, unseren „Kleinen“ zu zeigen, dass 

Karate neben dem traditionellen Training auch als 

Wettkampfsport ausgeführt werden kann und ihnen 

somit die Möglichkeit zu geben, Karate so zu 

trainieren, wie es ihnen am meisten Spaß macht. 


