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Fast genau nach einem Jahr wollten wir die Fitness unserer Karateka 
überprüfen - zumindest von denen, die nicht in den Ferien oder krank 
waren.... Ohne Verschiebungen wie im letzten Jahr fanden die Kids 
Games wieder in Lichtenrade statt. 48 Karateka meldeten sich an und 
hofften auf eine Medaille. 
Mit Seilspringen - alternativ mit einem Reifen - ging es los, weiter zum 
Parcours mit Rolle, Zickzacklauf zwischen Stangen, Hüpfen durch Rei-
fen, Spinnengang, durch Stangen kriechen und darüber hinweg sprin-
gen und nach dem letzten Spinnengang einem kleinen Sprint. Danach 
folgten Hampelmänner, Japantest und als Krönung eine bzw. zwei Run-
den um die Halle. Erstaunlich, wie „effektiv“ unsere kleinen Mädchen 
sind... obwohl Maxim vorlief und die Aufgabe hieß, Maxim zu folgen 
und AUSSEN an der Wand zu laufen, nahmen sie gleich die erste Ab-
kürzung quer über die Ecke. Schummeln gibt’s nicht und so durften sie 
noch einmal starten. Nach dieser kleinen Maßnahme war es leichter für 
die Eckenposten den Versuch der Abkürzung schnell zu unterbinden. 
Unser System der farbigen Markierung der Kinder hat sich wieder be-
währt: Jeder bekam ein T-Shirt mit einem farbigen Aufkleber seiner Al-
tersklasse entsprechend und mit dem eigenen Namen. Die Helfer haben 
immer das Problem dass alle Kinder angeblich gleich aussehen; ein biss-
chen haben sie Recht, denn alle tragen weiße Hosen, Kids Games Shirt 
und sind in etwa gleichgroß. So wurden die Kindergruppen nicht mit 
Namen aufgerufen, was zur Verunsicherung führten kann, weil es einige 
Namen mehrfach gab in den unterschiedlichen Altersklassen, sondern 
wir fingen mit den „roten Kindern“ an und beendeten die Veranstaltung 
mit den „blauen Kindern“. 
Alle haben wirklich gekämpft und wollten Bestleistungen zeigen. Schwer 
wurde es bei den Großen, die zwei Runden um die Halle rennen muss-
ten. Da war manchmal ein bisschen „Rückenwind“ ganz hilfreich. 
Was auch gut funktionierte war das Anfeuern durch die Eltern! Diese 
jubelten und klatschten als Ansporn für alle Kinder. 
Nach knapp 2 Stunden und bevor wir zur Siegerehrung gingen, gab es 
Dank und Marzipanhappen für die Helfer, ohne die keine Veranstaltung 
möglich wäre. Danke, Danke, ihr habt auch alle eine große Medaille 
verdient. 
Die größte Gruppe waren die „roten Kinder“, also die Jüngsten. Es kann 
zwar nicht jeder Erster werden aber nach den Plätzen 1, 2 und 3 kann 
es natürlich acht Mal Platz 4 geben....! Die Eltern waren auch dafür, was 
bleibt also übrig!
Alle anderen Gruppen mussten mit der bitteren Erkenntnis leben, dass 
ein Platz hinter einer Platzierung auch süß sein kann; jeder ohne Me-
daille bekam zwei Lutscher und es war den Platzierten freigestellt, ob sie 
Medaille gegen Lutscher tauschen wollten....
Das Turnier hat mit ganz viel Spaß zu tun aber auch mit einer Übersicht 
über die Fitness in 5 Disziplinen. Die detaillierte Auswertung ist für alle 
Karateka und uns als Trainer sehr interessant. Auf jeden Fall war es ein 
netter Start in die Osterferien. Glückwunsch an alle Karateka!                                                                    
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