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Jedes Jahr finden die Kids Games statt und doch ist nicht immer alles 
identisch. Statt 91 Meldungen nur 37, statt Sporthalle mit Tribüne nur 
PC. So ist das, wenn wir in einer Pandemie feststecken und versuchen, 
das Beste aus allem zu machen. 

Die Kids Games sind für die Kinder eine wichtige Veranstaltung und so 
muss das Turnier stattfinden. Geht nicht - gibts nicht! Der Meldeschluss 
war ziemlich kurzfristig, auch wenn der Termin schon lange feststand. 
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Was nicht feststand, war die Art der Ausrichtung. Kurz vorher hatte ich noch gehofft, dass der Senat das Training 
im Freien wieder erlaubt und die Veranstaltung nach draußen verlegt werden kann. Leider klappte auch das nicht 
und so blieb nur die Online-Version, die nicht von allen Kindern angenommen wird bzw. angenommen werden 
kann. Einige Nachmeldungen einen Tag vorher konnte ich auch nicht mehr berücksichtigen. Wie funktionieren 
Kids Games online? Ganz anders, denn wir müssen die Verhältnisse bei den Kindern zu Hause berücksichtigen. So 
gab es 8 Altersgruppen und diese hatten - bis auf die Kinder ab 7 Jahre - das gleiche Programm:
Seilspringen ohne Seil (ich wollte keinen Ärger mit den Eltern riskieren, wenn die Deckenleuchte unten liegt)
2er Hampelmann   
Hampelmann auf einem Bein
Kinderliegestütz   
Kniebeugen 
für Kinder über 7 Jahre 5 Minuten Unterarmstütz

Die Karateka wurden in zwei Gruppen eingeteilt und starteten zeitversetzt. Zuerst waren die 18 Kinder von 3 bis 
6 Jahre an der Reihe und anschließend die 19 über 7-Jährigen. 
Bemerkenswert war das Verhalten der ersten Gruppe. Zu Beginn wurden alle von mir „gebeten“ sich hinzusetzen 
und zu warten, bis ich sie einzeln aufrufe. Und wirklich, sie hielten sich daran und standen immer bei Start vor der 
Kamera. Super gemacht, Kids! Dann kam ein schwieriger Teil, weil meine drei Zähler, Caro, Jürgen und Klaus, die 
Kinder nicht mit Namen kennen und diese auch dieses Mal keine Namensschilder trugen, sie zu „verteilen“. Ich 
musste sicher sein, dass alle drei für das richtige Kind zählen und die Ergebnisliste stimmt. Das ging für jedes Kind 
5 bzw. 6 x und das Ganze jeweils in 4 Altergruppen. Alles klappte und jeder Karateka hatte am Ende ein Ergebnis.  
Als die erste Gruppe mit den Disziplinen fertig war, lockten sie sich aus und die zweite Gruppe betrat Zoom. 
Pünktlich nach 30 Minuten waren sie wieder online, und zu diesem Zeitpunkt war auch die 2. Gruppe mit den 
6 Disziplinen fertig. In diesem Jahr gab es natürlich andere Disziplinen und bei der 2. Gruppe versprach ist, dass 
jeder in der Disziplin Unterarmstütz den 1. Platz belegt, der 5 Minuten aushält. Und was ist passiert? Bis auf drei 
Karateka hielten alle die 5 Minuten aus und bei den Mädchen kam es so zu 3 x Platz 1! Jede Disziplin wurde ein-
zelnen bewertet und anschließend wurden alle Platzierungen zusammengerechnet. 

Als alle 37 Karateka wieder online waren gab es die Siegerehrung und zwar Medaille und personalisierte Urkunde 
wurde in die Kamera gehalten und dann entweder abgeholt - einer war schon während der Veranstaltung vor Ort 
- oder per Post verschickt. Da es auch kein Gruppenfoto geben kann, sammle ich von allen Karateka ein Foto mit 
Medaille um wenigsten eine Fotocollage anzufertigen. 

Auch wenn alles anders war, hat es doch allen Spaß gemacht und Kinder wie Eltern jubelten und freuten sich und 
wir alle hoffen, dass im nächsten Jahr die „alten Kids Games“ wieder durchgeführt werden können. 
Danke an die Helfer und danke an die Eltern, die die Karateka pünktlich platziert haben und auch wieder pünkt-
lich zur Siegerehrung online waren und ganz tolle Mails geschickt haben sowie Blumen und Schokolade!  
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