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Wer mit Karate beginnt, hat natürlich keine Ahnung, dass es Stilrichtungen gibt.... Später stellt man erst die Unterschiede in den Katas fest.
Wir sind in der Stilrichtung Goju-Ryu „hängen“ geblieben und so sollte
es ein Turnier nur für „unsere“ Stilrichtung geben. In Berlin und Umland sind nicht sehr viele Goju-Ryu Dojos aber die es gibt halten sich
auch dezent vom Wettkampfverkehr zurück. Vertreten waren aus Berlin
Budo-Sports, Toruko und Tsunami und aus Baden-Württemberg TSV
Schwaigern. Wer nicht kommt, klappert nicht mit der Tür und so hatten die 81 angetretenen Karateka offensichtlich viel Spaß. Die Stimmung war sehr angenehm in der Halle und
der Start war auch gut geglückt. Die jüngsten Teilnehmer waren Malik, 4 Jahre, und Rebecca, 5 Jahre jung. Das
waren unsere „Karate-Mäuse“. Zur Begrüßung überreichten beide Caro als einzige Kampfrichterin und Jürgen
als Hauptkampfrichter eine Packung Mäuse. Die anderen Kampfrichter hatten das Versprechen, dass sie am Ende
auch eine bekommen, wenn sie die Karate-Mäuse gut bewerten... Das klappte natürlich auch ohne Mäuse-Versprechen und zum Ende der Veranstaltung konnte ich mich bei ihnen für ihren Einsatz mit einer Packung Mäuse
bedanken. Großer Dank auch an alle anderen Helfer am Freitagabend und vor, während und nach dem Turnier.
Ohne Helfer gibt es keine Turniere!
Wir starteten auf zwei Kampfflächen. Kampffläche 1 begann mit den Veteranen, denn einige Starter waren anschließend Kampfrichter. Auf der Kampffläche 2 begann die Gruppe der Kinder bis 5 Jahre, also den Mäusen. Es
waren drei Mädchen und vier Jungs. In diesem Alter spielen Monate eine große Rolle. Die Siegerin war Milena,
die im August 6 Jahre alt wird, auf Platz 2 Alina, im November 6 Jahre alt, und Platz 3 belegte Rebecca, seit Freitag
Orangegurt und seit März 5 Jahre. Bei den Jungs war es ähnlich. Die ersten beiden Plätze belegten die Jungs, die
im August 6 werden. Philip wird Anfang 2018 erst 6 und Malik im November erst 5. Das spielte aber alles keine
Rolle, weil alle Spaß hatten und zum Glück gab es für jeden eine Medaille.
Bei den Kinder 6 bis 8 Jahre gab es 9 Starterinnen in der Anfängerklasse und da gab es nicht mehr nur Medaillen
sondern auch 5 Herzlutscher statt Medaille. Mein Eindruck war, dass die jungen Damen trotz Aufregung Spaß
hatten und nur das zählt.
In der Klasse 9 bis 12 Jahre ab 5. Kyu kam schon mehr Druck auf aber für drei reichte es trotz Anstrengung nicht
für eine Medaillen. Da heißt es also fleißig weiter trainieren.
Der Kumite-Bereich war schwach besetzt und so wurde kurzerhand beschlossen, dass es eine weitere Disziplin
gibt, nämlich Allkat: die Königsdisziplin. Alter oder Gewicht spielen keine Rolle, hier heißt es Mann gegen Mann.
Frauen hatten wir nicht für Allkat. Wenn junge gegen ältere und kleinere gegen größere kämpfen, gibt das ein ganz
anderes Bild. Alle kämpften und freuten sich über ihre Kämpfe. Das kann man sich leisten, wenn man wieder sehr
gut im Zeitplan ist, darin sind wir fast Weltmeister.
Aufgefallen ist mir, dass unsere Kampfrichter auffallend oft die Siegerehrungen nicht nur selber durchführen sondern auch sehr häufig mit auf dem Bild sind; liegt das an den Hakama....?
Glückwünsche an alle Karateka und damit Ende des ersten Wettkampfhalbjahres!

Marion

