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Zum ersten Mal nahmen wir an diesem Turnier in Lübeck teil. Es war 
ein extrem gut besuchtes Turnier, limitiert auf 600 TN. Das wurde ganz 
deutlich, als die Karateka pünktlich um 9 Uhr einmarschierten. Die 
Schlange nahm gar kein Ende. Das Gleiche wiederholte sich um 13.30 
Uhr, als Kumite begann. 
Wir waren in kleiner Besetzung vor Ort: Angela, Antonia, Zara, Daniel, 
Maxim und Michel. Bis auf Angela alle in Kata und Kumite.
Es gab auf dieser Veranstaltung ein paar Besonderheiten: Antonia und 
Zara starteten in Kata zusammen mit Jungs in einer Disziplin und es 
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liefen zwei Karateka gleichzeitig ihre Kata. Bei Michel gab es zwar Jungs und Mädchen getrennt aber auch hier 
wurden die Katas gleichzeitig gelaufen. Im Bereich Kumite gab es nur 3 Gewichtsklassen, sodass z. B. Antonia (2. 
Platz) und Zara (1. Platz) in der gleichen Disziplin und später im Finale starteten. 
Der hohe Norden ist modisch ganz groß: Beim Kumite muss bekanntlich ein Karateka die Schutzausrüstung in rot 
und der andere in blau tragen. Ein sehr modebewusster Kampfrichter forderte einen Starter auf, sein Hosenbein 
hochzuziehen und zum Vorschein kam ein roter Schienbeinschützer zu blauen Fußschützern; das geht gar nicht! 
Natürlich musste sich der Karateka umrüsten, damit niemand diesen farblichen Fehltritt sieht....!
Die Norddeutschen sind auch extrem gastfreundlich, denn alle unsere Karateka durften als erste Starten; auch eine 
Form von Ehre, die niemand gern annimmt....
Die Kata-Klasse von Antonia und Zara war relativ schwach besetzt. Da mit Flaggensystem gewertet wurde, gab es 
an diesem Tag mehrfach Ergebnisse, die durch Punktewertung ganz anders aussehen würden, aber wir waren eben 
in Lübeck. Zara konnte einen 3. Platz erkämpfen, alle anderen gingen in Kata leer aus. Kommentiere möchte ich 
diese Tatsache nicht weiter.
Weil es nur drei Gewichtsklassen gab, waren die meisten Klassen sehr gut besetzt. Allerdings bedeuteten Gewichts-
klassen häufig auch Größenunterschiede. Der Gegner von Daniel war mehrere Köpfe größer und er hatte keine 
Chance. Maxim hat sehr umsichtig gekämpft. In der zweiten Runde stand es unentschieden und eine Entschei-
dung wurde durch Kampfrichterentscheid herbeigeführt, ohne Verlängerung, wie es meistens üblich ist. Leider ha-
ben sich zwei von drei Kampfrichter für seinen Gegner entschieden. Die anwesenden dänischen Kampfrichter wa-
ren der Meinung, dass der andere gewinnen müsse, weil Maxim eine Verwarnung hatte; sein Gegner war Däne.....
Trotz dieser uns schon bekannten „Merkwürdigkeiten“ war es ein sehr schönes Turnier und gut organisiert. Die 
Starternummern und Disziplinen wurden auf den 6 Kampfflächen gut sichtbar platziert, sodass jeder seine Kampf-
fläche und seinen Start sehen konnte. Nach Kata gab es die Siegerehrung und eine Demonstration von japanischen 
Trommlerinnen. Das passte hervorragend und gab tolle Stimmung. Die Halle war sehr schön geschmückt und sehr 
angenehm. Auch wenn wir nur mit 4 Pokalen nach Hause gefahren sind, war es gut, dort gestartet zu sein. Wir 
haben alte Bekannte getroffen und Goju Ryu Katas gezeigt. Was will man mehr? Wir hatten sogar das Glück, dass 
wir vor der letzten Siegerehrung, wahrscheinlich gegen 21 oder 22 Uhr unsere Pokale bekamen und nach Berlin 
zurückfahren konnten. Der Tag war - nicht nur für die Kinder - einfach zu lang.

Glückwünsch an unsere 
Platzierten und die ohne 
„Beutegut“. 
Gewonnen habt ihr an 
Erfahrung und ihr müsst 
nicht noch mehr Pokale 
entstauben - das ist doch 
was, oder?
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