
7. Kata-Cup 
am 17. September 2022

Ein Turnier mit einjähriger Zwangspause, das Rekorde aufgestellte:
140 Meldungen für 21 Disziplinen von 11 Dojos aus drei Ländern (Ös-
terreich, Polen, Deutschland), aus den Bundesländern Baden-Württem-
berg, Brandenburg, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und natür-
lich Berlin. 
Der Anteil der weiblichen und männlichen Karateka war fast ausge-
glichen und über 40 % der Karateka starteten in der Anfängerklasse. 
Diese Zahlen zeigen, wie groß das Interesse bei den weiblichen Karateka 
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geworden ist und wie wichtig die Anfängerklassen sind. Niemand tritt erstmalig gegen Braun- oder Schwarzgurte 
an und später ist vielleicht nicht mehr der Mut da, um nach ein paar Jahren den Start auf einem Turnier zu wagen. 

Wir fingen pünktlich um 10 Uhr auf drei Kampfflächen an und hatten das Ziel, in drei Stunden fertig zu sein. Ziel 
erreicht! Um 13 Uhr war das Turnier beendet und wir konnten aufräumen. Diese Leistung war nur durch die vie-
len Helferinnen und Helfer als Kampfrichter und Listenschführer möglich. Auch unsere Starter waren bereit, vor 
oder nach ihrem Start als Kampfrichterin oder Kampfrichter zur Verfügung zu stellen. Alle haben hervorragende 
Wertungen gezeigt. Ganz herzlichen Dank, dass so viele mitgemacht und auch Spaß gehabt haben. Natürlich 
bedankt man sich bei diesen wichtigen Personen mit etwas ganz Besonderem: Pillen Urlaub Extra und mit Klug-
scheißeritis Pillen. Diese Medizin kam sehr gut an!  

An den Meldungen war schon zu erkennen, dass die Karateka wieder Lust auf ein unbeschwertes Turnier ohne 
Einschränkungen hatten. Einzelne Disziplinen waren mit 11, 14 oder 16 Teilnehmern sehr gut besetzt. 
Unser Erststarter Davyd, seit August bei uns, belegte den 7. Platz von 16 in der Klasse 9 – 12 Jahre, bis 6. Kyu. Im 
nächsten Jahr wird er sich bestimmt nach vorne arbeiten.
Herausragend war auch Lennart, der jeweils den 1. Platz bei den Kadetten 13 bis 17 Jahre und den Senioren, 18 
bis 35 Jahre, belegte. Auch die kleineren Karateka 6 bis 8 Jahre ab 5. Kyu waren sehr erfolgreich. Aleksander belegte 
im Einzel den 1. und Team den 3. Platz. Sein Teamkollege Yazen folge ihm im Einzel auf den 2. Platz.
In einigen Disziplinen ist noch Luft nach oben, wie z. B. bei den Veteranen, Menschen mit Behinderung und Ka-
detten bis 6. Kyu. Wir hoffen, dass das Wettkampfgeschehen nicht mehr beschränkt wird und wir im nächsten Jahr 
alle wieder gut vorbereitet um Medaillen kämpfen können. Vielleicht sind dann auch die Lieferprobleme vorbei, 
z. B. bei Lutscher....
Glückwunsch an alle, die den Mut hatten, zu starten und an diejenigen, die es auf das Siegerpodest geschafft haben!
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