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Die Heim-WM als Saisonhöhepunkt

Das Jahr 2015  war sportlich 
eines der erfolgreichsten 
Jahre in der Geschichte 

des österreichischen Karate-
verbands. Einen nicht uner-
heblichen Anteil daran hatte 
auch die Feldkircherin Betti-
na Plank, die mit der Silber-
medaille bei den European 
Games in Baku und dem Eu-
ropameistertitel in Istanbul 
groß abräumte. Auch im kom-
menden Jahr  warten auf die 
heimischen Karatekas wieder 
jede Menge Höhepunkte. Ne-
ben der Europameisterschaft 
in Montpellier liegt der Fokus 
heuer aber vor allem auf der 
Heim-Weltmeisterschaft in 
Linz, die vom 25. bis 30. Ok-
tober über die Bühne gehen 
wird.  Dort will Plank auf 
jeden Fall ein Wörtchen um 
Edelmetall mitreden. „Eine 
WM-Medaille ist mein ganz 
großes Ziel. Es wird sicher-
lich nicht einfach, weil wir zu 
Hause medial etwas mehr im 
Fokus stehen als sonst. Da-
durch erhöht sich auch ein 
wenig der Druck von außen. 
Ich werde aber versuchen, 
dies als Chance zu sehen. 
Eine WM im eigenen Land 
befl ügelt auch ungemein“, 
erklärt die 23-Jährige gestern 
im Rahmen einer Pressekon-
ferenz im Sportservice in 
Dornbirn.

Trainingslager

Der Startschuss für die 
Wettkampfsaison 2016 fi el für  
die Feldkircherin, wie für ihre 
Nationalteamtrainingskolle-
gen, bereits gestern mit einem 
gemeinsamen Trainingslager 
des österreichischen Nach-
wuchs und der Allgemeinen 
Klasse im Sportservice Dorn-
birn. „Dies soll ein motivie-
render Saisonstart sein und 
den nötigen Schliff für die 
anstehenden Wettkämpfe 
geben. Unser Lehrgang steht 
unter dem Motto, alt fordert 
jung und jung fordert alt. Des-
halb haben wir Kämpfer aller 

Altersklassen einberufen“, 
erklärt ÖKB-Bundestrainer 
Daniel Devigili. 

Auch aus organisatorischer 
Sicht laufen die Vorberei-
tungen für die Heim-WM be-
reits seit mehreren Jahren auf 
Hochtouren.

Für das Großereignis sind 
einige spezielle und neue 
Dinge geplant. So wird es 
zum ersten Mal überhaupt in 
der Geschichte eine eigene 
Eröffnungszeremonie geben. 
Zudem sollen auch die Be-
hindertensportler am Final-
tag die Möglichkeit haben, 
ihr Können unter Beweis zu 
stellen. Außerdem wird 
jeder Wett-
kampftag 
unter einem 
bestimmten 
Motto, ent-
sprechend 
des Wer-
tesystems 
im Karate, 
stehen.

„Wir 
wollen un-
seren Sport 
nicht nur als 
Kampfsport 
präsentieren, 
sondern auch als 
Kampfkunst“, 
erklärte WM-
Organisations-
führungsmitglied 
Ewald Roth. Etwas 
Sorgen bereitet ihm 
aktuell noch die Sicherheits-
thematik: „Wir werden ein 
größeres Aufgebot an Securi-
typersonal brauchen, als vor-
erst gedacht. Dies wird sich 
selbstverständlich auch in 
den Kosten niederschlagen.“ 
Gänzlich ausfi nanziert sei das 
Event laut Roth noch nicht. 
Er zeigt sich aber optimi-
stisch, dass die Gesamtkosten 
von 3,2 Millionen Euro ge-
deckt werden. Auch in punk-
to Kartenvorverkauf stimmen 
die Zahlen. Bislang wurden 
schon an die 3000 Tickets 

verkauft. Optimistisch zeigt 
sich Roth auch bezüglich der 
sportlichen Ausgangssituati-
on: „Wir haben vergangenes 
Jahr sehr viele Erfolge feiern 
dürfen. Bei den Titelkämp-
fen in Linz erhoffen wir uns 
deshalb zumindest eine 
Medaille. Ich bin sehr 
zuversichtlich, dass 
wir dies erreichen 
werden. 

Sowohl sportlich als auch organisatorisch laufen die Vorbereitungen für 
die Karate-Weltmeisterschaft in Linz bereits auf Hochtouren.
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Bettina Plank 
gehört zu den 
großen öster-
reichischen 
Hoffnungen für 
die Heum-WM.
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 Platz
ihn gilt es, seine Truppe auch 
geistig auf Trab zu halten. „Die 
Frage ist immer, wie man auf 
so einen hohen Sieg reagiert. 
Dann kommt automatisch, dass 
die Spieler denken, das kommt 
von alleine“, betonte Johannes-
son, der die Übungseinheit vor 
der Pressekonferenz zu diesem 
Zweck prompt „ausgebaut“ hat-
te: „Deswegen haben wir heute 
etwas länger trainiert.“

Kein Problem für Nikola 
Bilyk, den 19-jährigen ÖHB-
Jungstar, der im Sommer zum 
Handball-Traumclub THW Kiel 
wechselt. „Es macht derzeit irr-
sinnig viel Spaß, weil alle fokus-
siert sind und sich verbessern 
wollen. Ich glaube, wir machen 
einen guten Job und denke, dass 
wir in der Zukunft mit diesem 
Team einiges erreichen kön-
nen“, meinte der Rückraum-
akteur, der in Italien mit neun 
Treffern dominierte.


