Berliner Kata-Cup
am 11. Oktober 2014

BUDO

AKADEMIE BERLIN

Erstmals führten wir diese Veranstaltung durch und waren begeistert:
140 Starts, 5 Dojos (Karate Camp Harburg, Isamu, Randori, Mewis
Dojo und Budo Akademie) und verschiedene Stilrichtungen wie GojuRyu, KyoKushinKai, Shito-Ryu, Shotokan und separat Silat. Wir waren
auch sehr froh, dass wir wieder in „unserer“ Halle in der Bosestraße
diesen Termin bekommen konnten.
Das Turnier begann um 10 Uhr mit der Begrüßung und Dank an alle
Helferinnen und Helfer mit großem Beifall der Zuschauer. Anschließend folgte ein Kleiderwechsel für mich und die Ehrung von 12 Mitglieder für 5 Jahre Mitgliedschaft (Bericht unter News).
Danach ging es dann auf 2 Kampfflächen richtig los. Wir fingen mit den Teams an und arbeiteten uns aufwärts
weiter. Bei den Kindern waren einige Klassen richtig, richtig gut besucht: Männlich bis 7 Jahre standen 13 kleine
Karateka auf der Matte und 6 mussten sich für das Finale qualifizieren – was für eine Aufregung. Das gleiche passierte in der Gruppe männlich bis 9 Jahre. Dort waren sogar 16 Karateka vor Ort! Bei den Mädchen waren in der
jüngsten Klasse immerhin 9 Karateka kampfbereit an der Matte.
Damit es keine zu großen Enttäuschungen gibt, wenn es nicht für eine Medaille reicht, gab es für die Karateka
einen Tröstelutscher; personalisierte Urkunden gab es natürlich für alle. Wir hatten auch für die Teams kleinere
Pokale ausgewählt aber dafür für jeden einen eigenen!
Die Zuschauer waren ganz große Klasse! Sie applaudierten besonders stark bei ALLEN kleinen Karateka und
schauten völlig geräuschlos und gebannt bei den tollen Katademonstrationen wie bei Zara, Tim und Maxim oder
den Teams.
Fazit: Es waren sehr unterschiedliche, hochinteressante Darbietungen zu sehen, die Stimmung war richtig gut in
der Halle und alles ging durchgängig flüssig über die Bühne, sodass wir um 13.30 Uhr die Halle wieder verlassen
konnten.
Herzlichen Glückwunsch zu den tollen Leistungen!

Marion

