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ANDERE SPORTARTEN

WM-Ticket gelöst
14.04.2011 - APPENHEIM
KARATE Sherina Kainath und Indira Lehr unter den ersten Drei der WKA-Rangliste

(red). Nach dem Erscheinen der neuen Rangliste der WKA (World Karate and Kickboxing Association)
Deutschland steht fest: Zwei Appenheimer Karate-Sportlerinnen werden nach ihrem WM-Debüt 2010 in
Edinburgh auch dieses Jahr für die WM nominiert. Sherina Kainath und Indira Lehr haben den Sprung
geschafft.
Es stehen mit den Offenen Hessen-Meisterschaften und der Internationalen Deutschen Meisterschaft
zwar noch zwei Ranglisten-Turniere aus, aber sowohl Sherina Kainath als auch Indira Lehr können
nach ihren guten Platzierungen bei der DM 2010, den Baden-Württemberg Open und dem
Deutschland-Pokal in einer von den drei Formen-Disziplinen, in denen sie antreten, nicht mehr von der
Vierten der nationalen Rangliste überholt werden: Da pro Klasse drei Teilnehmer je Nation starten
dürfen, sind die Nominierungskriterien damit erfüllt.
In der Klasse Waffen mit Musik Jugend (bis zwölf Jahre), wo Sherina mit dem Bo (Langstock) antritt,
wird sie als WM-Dritte des Vorjahres auch an Position drei gesetzt. Diesen Vorteil hat Indira nicht: Sie
muss eine Altersklasse höher bei den Juniorinnen (13 bis 17 Jahre) antreten, hat aber hier bereits im
ersten Jahr in dieser Altersklasse die Qualifikation in der gleichen Disziplin wie Sherina sicher.
Sherina und Indira stehen zwar auch in den anderen beiden Formen-Disziplinen (Freestyle und Waffen
ohne Musik) unter den ersten drei der Rangliste und somit im WM-Kader, müssen allerdings noch in
Lauterbach und Simmern punkten.
Das gleiche gilt im Pointfighting für den 13-jährigen Manuel Müller in der Gewichtsklasse -50 kg, wo er
leider nach der Auftakt-Niederlage beim Deutschland-Pokal in der Rangliste von Position eins auf drei
abgerutscht ist.
Somit steht schon jetzt fest, dass der TV Appenheim zum dritten Mal in Folge Sportler zu einer
Weltmeisterschaft entsenden kann. Nach Spanien und Schottland haben die Appenheimer in diesem
Jahr sogar Heimvorteil, denn die WM findet vom 21. bis 28. August in Karlsruhe statt.

Sherina Kainath (links) und Indira
Lehr haben sich für die Karate-WM
in Karlsruhe qualifiziert. Foto: privat

