Interview mit Mohammed Brolosy, EUC-Teilnehmer im Karate
Mit welcher Sportart fährst Du zu den EUC?
Mit Karate, Kumite.
Und wie lange machst du schon Karate?
Seit ich 5 war, also 21 Jahre jetzt.
Was fasziniert dich so sehr an dieser Sportart, dass du das schon so lange machst?
Ich bin aufgewachsen in Saudi-Arabien, wo meine Eltern gewohnt haben gab es nicht so viele
Sportvereine, es gab nur diesen kleinen Dojo für Karate und deswegen habe ich mit Karate angefangen.
Dann bin ich zurück nach Ägypten gefahren und habe mit dem größten Verein in Ägypten gekämpft,
mit dem Ali-Club. Und ich war auch in der ägyptischen Mannschaft deswegen war ich immer aktiv und
es hat mir auch immer Spaß gemacht.
Und dann hast du hier in Deutschland auch einfach wieder angefangen?
Ja genau, ich bin hier zuerst nach Göttingen gekommen und da habe ich auch angefangen bis ich jetzt
nach Frankfurt umgezogen bin.
Und in welchem Verein bist du hier?
Karate Dojo Dietzenbach.
Schön, ist das deine 1. Teilnahme an den EUC?
Ja.
Hast du schon an anderen internationalen Wettkämpfen teilgenommen?
Ja früher, als ich im Team war bin ich mit meiner ägyptischen Mannschaft mit meinem Club an
internationalen Wettkämpfen gestartet.
Wie hast du dich auf diesen Wettkampf vorbereitet, gab es da ein spezielles Training?
Leider gibt es in Deutschland gerade nicht so viel Training, weil jetzt Sommerferien sind. In Ägypten
gibt es immer mehr Training in den Sommerferien, weil wir da mehr Zeit haben, aber hier gibt es nicht
so viele Möglichkeiten zu trainieren. Deshalb trainiere ich alleine im Gym oder ich übe Techniken in
meinem Keller und ich bin auch bei ein paar Wettkämpfen gestartet hier in Deutschland so als
Vorbereitung.
Was sind deine Erwartungen an die Hochschulmeisterschaften?
Ich freue mich so sehr, ich weiß nicht genau wie groß dieser Wettkampf sein wird, aber es ist auch so
international. Ich hoffe, dass ich gut kämpfen kann und, dass ich unter die ersten drei komme, um mit
einer Medaille zurückzukommen.
Auf was freust du dich am meisten bei den EUC?
Ich freue mich auf die Erfahrung und darauf internationale Studenten, die Karate machen zu treffen und
darauf Spaß zu haben.
Können wir dich dabei noch weiter unterstützen?
Ich glaube es ist alles perfekt.
Falls du doch noch was brauchst melde dich gerne! Vielen Dank für das Interview!

