
WAKO – WORLDCUP in Rimini Italien / 4 –6. Juni 2010 
 
 
Vergangenes Wochenende fand in Rimini ( Italien ) der World Cup der Wako statt. Es 
nahmen 31 Nationen  mit ca.1700 Starts und mehr als 1000 Sportlern  teil. 
 
Die Bewerbe waren auf 3 Tage ausgelegt und begannen bereits am Freitag im grossen Stadion 
105 in Rimini. Die Registration und die Organisation des Eventes war größtenteils sehr gut, 
nur leider waren die Richterleistungen der fast durchwegs Italienischen Richter sehr 
umstritten. Die Italienischen Kämpfer hatten hier klaren Heimvorteil. 
 
Nichts desto trotz konnten unsere Sportler bei diesem sehr hochwertigen Turnier sehr 
respektable Leistungen erbringen. Bei den Starterfeldern zog dieses Event mit den 
alljährlichen Weltmeisterschaften durchaus gleich und so waren bis zu 40 Teilnehmer in den 
Klassen keine Seltenheit. 
 
Die Sportler der KSU Black Dragon Bregenz konnten sich dennoch gut in Szene setzten und 
waren bereits am Samstag ( Semikontakt ) schon mit 2 Medallien belohnt worden. Katharina 
und Harald Folladori konnten jeweils eine Bronzemedallie erkämpfen. Katharina verletzte 
sich leider im 2 Kampf und musste im Viertelfinale aufgeben. 
 
Ebenso erfolgreich konnte sich am Sonntag Christof Matzer ( Leichtkontakt ) präsentieren – 
er ging im Leichtkontakt bis ins Finale hoch und musste sich nur einem sehr starken Polen 
geschlagen geben. Resultat war eine verdiente Silbermedallie. 
 
Der Rest des Teams wartete mit sehr guten Leistungen auf und musste sich teilweise nur um 
Bruchteile geschlagen geben. Daniela Klopfer ( Semikontakt )verpasste nach ebensolchen 
Fragwürdigen Richterentscheidungen um 1 Punkt den Aufstieg und Simon Haueis  
( Leichtkontakt ) war ebenso klar vorne wurde aber auch gegen einen Italiener aus dem 
Turnier genommen. Katharina Köhlmeier ( Semikontakt ) sowie Mark Kofler und Daniel 
Stampfl ( beide Leichtkontakt ) mussten sich nach guten Leistungen geschlagen geben. 
 
Nichts desto trotz machte dieses Turnier klar das der Stellenwert zwar hoch war aber dennoch 
gute Platzierungen mit einer soliden Basis möglich sind. 
 
RESULTATE :  
Katharina  Folladori  SK / Kinder     +47kg  3.Rang 
Christof  Matzer        LK / Farbgurte –80kg  2.Rang 
Harald  Folladori       SK / Veterens  + 75kg  3.Rang 
 

 


