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BUDOBUDOKids-Games
im 3. Anlauf am 25. März

Im Januar gab es einen Wasserschaden, am 24. März Legionellen und 
am 25. März nichts Schlechtes. Wir hatten sogar das Glück, in der glei-
chen Halle wie beim Winter-Turnier starten zu können, in der Briesing-
straße in Lichtenrade.
Zeitumstellung, schönes Wetter und ein paar Kinderkrankheiten sorgten 
dafür, dass nicht alle 72 gemeldeten ankamen. Die, die ankamen, hatten 
Spaß und natürlich auch ein bisschen Enttäuschung, wenn es nicht für 
eine Medaille geklappt hat. Die längste Zeit benötigten die Kleinsten. 
Hier können wir immer nur eine Disziplin durchführen, weil die Klei-
nen sehr Sportinteressiert sind: sie stellen ihre eigenen Aktivitäten ein 
und schauen anderen zu...! Auch die Runde durch die Halle ist immer 
wie Fuchsjagd und ich bin der Fuchs und alle rennen hinter mir her. 
Besser, als er Trippelschritt.
Vom Mewis Dojo waren auch ein paar Starter wieder dabei, die auch in 
diesem Jahr die eine oder andere Medaille mitnehmen konnten. 
Nach 2 1/2 Stunden waren wir fertig und auf dem Weg zum Italiener, 
denn Manuel hat trotz 50. Geburtstag geholfen bzw. seinen Sohn starten 
lassen. Das nenne ich sportbegeistert!
Im nächsten Training haben wir noch zwei Ehrungen vorgenommen, 
weil es in der Klasse über 7 Jahre 3 dritte Plätze gab. Da ausreichend Me-
daillen vorhanden waren, nehmen wir diese nachträglich Ehrung gern 
vor. Die zwei zu Ehrenden sind bestimmt nicht böse..........
Gefreut hat uns auch, dass sich jetzt schon Familienangehörige als Hel-
fer „anbieten“. Das ist wirklich toll und spricht für die gute Atmosphä-
re. Kurz vor der letzten Siegerehrung habe ich gleich die Zeit genutzt, 
um unseren Helfern einen „süßen“ Nachmittag zu wünschen und mich 
für die Unterstützung bedankt. Der Beifall der noch Anwesenden hat 
gezeigt, dass auch sie sich bedanken wollten. Danke an die Helfer, die 
erzählten, dass sie Spaß hatten und Glückwunsch an alle Karateka, die 
wirklich stark gekämpft haben. Das ist der eigentliche Sinn der Veran-
staltung: Spaß am Kämpfen und das Ergebnis einfach nur hinnehmen, 
wenn es nicht die erwünschte Medaille sonder „nur“ einen Lutscher 
bringt! 

           Marion


