
13. Kids Games
am 9. April 2022

Nach einem  Jahr Pause in der Sporthalle, konnte in diesem Jahr das Tur-
nier wieder in der Bosestraße stattfinden. Der Termin war nicht perfekt, 
weil heute Ferienbeginn war aber perfekt, weil es keine Beschränkun-
gen und kein Hygienekonzept gab und wir mit 64 Meldungen starten 
konnten. Die Veranstaltung begann aber wie immer mit der Ausgabe 
der T-Shirts mit Namen auf farbigen Untergrund, der die Altersklasse 
widerspiegelte.
Wie immer, konnten nicht alle teilnehmen, aber wie immer gab es eine 

super gute Stimmung in der Halle. Die Eltern sind hauptsächlich dafür verantwortlich und feuerten alle Kids an. 
Die jüngsten Kids waren 3 und die ältesten 11 Jahre alt. Es gab wie immer 5 Disziplinen: Hampelmann, Seilsprin-
gen, Parcours, Japan-Test (Zick-Zack-Lauf ) und zum Schluss Lauf um die Halle. 
Die Übungen hören sich einfacher an als sie sind, denn Geschicklichkeit gepaart mit Schnelligkeit ist nicht so 
einfach und 30 Sekunden Hampelmänner ausführen, ist echt anstrengend und können kleine 3-Jährige schon 
anstrengen. Aber die Kids haben alles gut gemeistert. Natürlich gab es Kleinere die geschwächelt haben, aber mit 
Unterstützung lief es dann doch noch.
Bemerkenswert ist immer der Eifer und die Freude der Helferinnen und Helfer. Nach den Kids Games haben wir 
immer schon Zusagen für die nächste Veranstaltung. Die Kids waren sehr diszipliniert und hielten sich an die Vor-
gaben, was die Durchführung sehr vereinfachte und auch verkürzte. 
Es gab auch wieder Starter aus anderen Dojos und zwar ESV Potsdam zum wiederholten Mal und ganz neu von 
Tsoy Martials Arts/Zanshin Karate Auch diese Kids hatten sehr viel Spaß und „meldeten“ ihre Teilnahme im näch-
sten Jahr schon vor Ort an.
Bevor es zur Siegerehrung nach 1,5 Stunden ging, bedankten sich die „grünen“ Mädchen bei den Helferinnen und 
Helfer mit einer süßen Kleinigkeit. Danach konnte es endlich zur Siegerehrung gehen und immer gleich Aufstel-
lung für das Gruppenfoto. Damit das gut funktioniert, gab es den Lolly - in diesem Jahr für alle - erst kurz vor 
Aufnahme des Gruppenfoto und nicht schon zusammen mit der Teilnehmerurkunde. 
Es war ein kurzweiliger und erfolgreicher Vormittag. Glückwunsch an alle Kids für diese tollen Leistungen und 
Dank an die Eltern und Helferinnen und Helfer für die Unterstützung.
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