Kathrin Krause
Geburtstag: 29. September 2005
Größe: 166 cm
Beruf/Schule: Schule (11.Klasse SLZB)
Graduierung: 1. Dan
Judoka seit: 2011
Trainer: Hr. Ballaschk
Vereinstrainer: Hr. Perner
Verein: PSV Olympia

Sportliche Erfolge:
National:
7. Platz Deutsche Meisterschaften u18 2021 in Leipzig
International
7. Platz European-Cup u18 in Bielko Biala 2022
Wie bzw. durch wen bist du zum Judo
gekommen?

In meiner Grundschule wurde Judo
angeboten und ich habe es einfach mal
ausprobiert.

Was fasziniert Dich am Judo?

Judo ist eine sehr vielseitige Sportart. Man
braucht Kraft, Ausdauer, Schnelligkeit, ein
gutes Reaktionsvermögen und eine gute
Technik. Man kämpft gegen die
verschiedensten Gegnerinnen und muss sich
schnell auf die Kampfweise einstellen.

Woher nimmst Du die Motivation für das
täglich harte Training?

Mich motiviert vor allem die Teilnahme an
den Wettkämpfen und somit die Chance auf
Erfolg. Außerdem trägt das tägliche Training
enorm zu meiner Routine bei. Ich würde
schon sagen, dass mich dieses Training ein
Stück weit ausmacht.

Die letzten zwei Jahre gab es
Einschränkungen im Trainings- und
Wettkampfgeschehen. Was war in dieser Zeit
für dich am schwersten und was bzw. wer
hat Dir geholfen weiter zu trainieren?

Am schwierigsten war das Training ohne
seine feste Trainingsgruppe und Freunde.
Das war auch ein Grund dafür, warum das
Training manchmal nicht so viel Spaß
gemacht hat. Außerdem war es teilweise
sehr demotivierend zu üben, da man nicht
wusste, wann überhaupt die nächsten
Wettkämpfe stattfinden. Es fehlte das klare
Ziel vor den Augen.

Was bedeutet dir die Nominierung zu den
Europameisterschaften in Porec?

Es ist auf jeden Fall eine Belohnung für das
sehr harte Training, welches man jeden Tag
aufs Neue absolviert. Zusätzlich sehe ich die
Nominierung als eine große Chance, mein
Können unter Beweis zu stellen.

Was ist Dein bis jetzt größter sportlicher
Erfolg?

Der 7. Platz beim EC und die Nominierung
zur EM.

Schule und Leistungssport mit zahlreichen
Wettkämpfen und Trainingslehrgängen. Wie
gelingt es Dir all das in Einklang zu bringen,
was bzw. wer hilft dir dabei?

Es erfordert vor allem ein gutes
Zeitmanagement alle Dinge unter einen Hut
zu bringen. Meine Familie ist hierbei meine
größte Hilfe, da sie mich bei allem
unterstützen.

Was ist /sind Deine erfolgreichsten
Wettkampftechniken?

Meine erfolgreichste Wettkampftechnik ist
der Uchi-Mata.

Worin siehst Du Deine Stärken?

Ich bin sehr ehrgeizig und zielstrebig, weil ich
die Dinge schaffen möchte, die ich mir fest
vornehme.

Was stand im Mittelpunkt der Vorbereitung
auf die Europameisterschaften?

In den letzten Wochen vor der EM
konzentrierten wir uns im Training auf den
letzten Feinschliff meiner Technik.

Welches Ziel hast du Dir für die
Europameisterschaften gestellt?

Bei den Europameisterschaften möchte ich
einen guten Wettkampf, unter Ausnutzung
meiner derzeitigen Möglichkeiten, abliefern
und im besten Fall eine Medaille gewinnen.

Du gehörst zum Frauen-Team der 2.
Bundesliga, der Kampfgemeinschaft Berlin.
Was bedeuten bzw. bringen dir die Kämpfe
in der Bundesliga?

Leider habe ich in dieser Saison keinen
Kampf in der Bundesliga gekämpft, da dies
nicht ganz in meine Wettkampfplanung
gepasst hat. Es freut mich trotzdem sehr,
dass Berlin nun zum zweiten Mal bei der
Bundesliga eine Mannschaft hat, die ich
diese unterstützen durfte. Andererseits ist
diese Bundesligateam auch eine

Unterstützung für mich, für meine weitere
sportliche Entwicklung.
Was machst Du in Deiner Freizeit?

Meine Freizeit nutze ich oft, um mich vom
Training auszuruhen und einfach mal
abzuschalten. Ich unternehme aber auch
gerne mal etwas mit meiner Familie oder
meinen Freunden.

