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Es geht wieder los - die Wettkampfsaison der WKA ist eröffnet!
Zum ersten Turnier ging es nach Öhringen, 550 km von Berlin ent-
fernt. Da die WM in diesem Jahr in Florida stattfindet, wo nicht jeder 
Karateka hinfahren kann/will, war die Beteiligung von unseren Leuten 
geringer als sonst. Trotzdem machten sich 10 Karateka auf den Weg. 
Die Karateka hatten bei diesem Turnier richtig viel Glück, denn die 
eigentliche Halle war für die vielen Starter zu klein. Es ging immer hin 
und her zwischen Absagen und Verlegen. Am Ende wurde eine für uns 
sehr gute Entscheidung getroffen: Formen und Karate in einer Halle, 

Kickboxen in einer anderen. Dank an den Veranstalter, der uns eine sehr schöne Halle und ein kurzes Turnier von 
10.30 bis 16.30 Uhr dadurch beschert hat und vor Ort alles super geklappt hat. Für die Kickboxer, die auch in 
Formen starten wollten, war es nicht so optimal, weil die Disziplinen zeitgleich stattfinden. So ist das manchmal, 
des einen Leid ist des anderen Freud!
Auch die Fahrt hin und zurück lief hervorragend mit 4,5 Stunden und bis auf Kurt, der das Wochenende in der 
Gegend verbringen wollte, waren alle um 21.30 Uhr wieder in Berlin. 
Natürlich war auch die „Ausbeute“ gut. Erstmals sind Larissa, Niklas und Tim außerhalb Berlins auf so einem 
Turnier gestartet und hatten Glück aber auch gute Leistungen gezeigt. Auch Jörn, ganz neu bei uns, startete und 
sammelte wertvolle Erfahrungen in Kumite. Als weiterer „Neuzugang“ auf dem Turnier ist Frank zu nennen, der 
zum ersten Mal auf einem WKA Turnier gestartet war aber bestimmt nicht zum letzten Mal.
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Es war ein guter Auftakt mit guter Stimmung und Unterstützung durch Dirk und Angelika 
als Tischbesatzung und Angelina, die erst Dirks und dann Jürgens Wagen fuhr. So machen 
Turnierfahrten Spaß, wenn man dann auch noch vor der Heimfahrt beim geliebten Mc 
Donalds anhält.... Herzlichen Glückwunsch allen Startern und Dank an die Helfer!
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