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Karatemeisterin in ihrer Altersklasse
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Der erste Eindruckvon f essica
Votava, die vor einer Woche
ihren zwölften Geburtstag
feierte, täuscht: Schüchtern]
brav und etwaswortkarg gibt
sie sich im lnterview. Oiisie
aber iede Menqe Power und
Schlagkraft be-sitzt, bewies
sie vor fünf Monaten bei den
18. Deutschen Karate Kinder-

i

:

in den Disziplinen Kata und

Kumite den Silber- und Goldpokal.

rascht, dass ich so weit
gekommen bin."
Jessica ist ein absoluteri
Shooting Star in der Karate-j
Szene. Johannes Votava, der

hat, nahm sie vor drei Jah-r
ren zum ersten Mal ins Trai-

ning des -Heimatvereins TSG
Stuttgart mit. ,.Am Anfang
war alles neu und unge-

,,Ich llippe aus und die Jessi-

mit", war der erste

Gefühtsausbrüch von papa
Johannes; nachdem Jessica

wohnt", meint sie rückbli-

im Kumite, dem freien
Kampf, gegen Binia Steimel
äus Bühlertal mit der

.

Schlagtechnik Mawashi-Geri,

Jodan den Finalsieg unter
Dach und Fach brachte.

I

ckend, ,,doch nach zwei, drei'
Monaten hat es richtig Spaß:
gemacht." So,viel Spaß, dass I

sie bereits mit zehn Jahren.

bei den

südwestdeutschen

Meisterschaften 2011 gleich
auf den zweiten Platz kletterte.

null auf Platz zwei - da
gehört mehr dazu als bloß
der Spaß an rKarate. Ohne
Von

Tomm aus Füssen im Kata der Übung ohne direkten
Gegner - unterlag. ,,Das I
:

;

das nötige Talent ist ein sol-

,

,

l

Zuschauerrolle. Jessica

des Riedenberger

Schülerin", sagt der stolze
Papa. Sport und Deutsch
sind ihre Lieblingsfächer.
Dass sie von Mitschülern

blöd angernacht wird, ist

eher die Seltenheit. Es hat
sich wohl rumgesprochen,
was für ein schlagkräftiges
Mädchen Jessica ist.

sind es Kleinigkeiten,
über die wir strei-

Wenn mal kein KaratbTraining ansteht, geht sie
gern reiten auf dem Pony-

noch

zu.

sich

hof in Ruit. Mit dem HaIlin-

auch der Verein, allen voran

ger Monazit, einem brau-

Abteilungsleiter Rudi Mor-

nen Hengst, hat sie sich
mittlerweile angefreundet.
Und schmökern tut sie

genstern, über die Erfolge
von Jessica: ,,Endlich einen

deutschen Meistertitell"
TSG."
für dle
die 'l§u
Jahr überhaupt tur
2011 war das erfolgreichste
Stut!Sg1-t,

-+§-Finalplätze

und

Ge-

schwister-Scholl-Gymnasiums. ,,Sie i§t eine sehr gute

mal ein Karategriff zur
Anwendung kommt ihr Bruder betreibt den
gleichen Sport -, wufde
nicht verraten.,,Meist

Natürlich freut

und altersbedingt mit der

geht in die sechste Klasse

Mal kabbelt. Ob da auch

ten", gibt sie

Töchterchen

Gwendolyn (2I" Monate) bei gnügen sieh erziehungs.

ganz schön dickköPfig und uneinsichtig
sein",, gibt er gleich
einen Dämpfer mit.
Da wundert es nicht,
dass sie sich mit ihrem
14-iährigen Bruder Ni-

kleinlaut

Mama Daniela und das

,lautstarke

colas ein ums andere

selbst den schwarzen Gürtel

wr*ä"*

Vielleicht hatte sie ein bisschen Wut im Bauch, als sie
gegen die jüngbre Selina

erklärt sich der PaPa
den schnellen Erfolg.
,,Aber sie kann'auch

dte Zwölfjährige, ,,wir waren am Ende beide über-

in Bochum. Dort holte sie sich

ca gleich

Skorpion bei ihr dureh",

felhafte Urteil.,,Eigentlich
hab ich mir gar nichts Großes vorgenommen", sagt
l

I
I

,,Sie ist unheimlich zielstrebig, da kommt der

Johannes
das aus seiner Sicht zwei-

die passenden

Pokale
heimsten die Karate-SportI ler bei den T\rrnieren land! auf. landab ein.

cher Erfölg nicht möglich.

kritisiert Papa

,

und fugendmeisterschaften

ueimur

Mädchen aus Füssen hatte
sicher einen süßen Bonus
bei den Wertungsrichtern",

j

I

ebenfalls mit Leidenschaft .
Am liebsten verschlingt sie
Abenteuerromane.

