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Pünktlich zum Ferienende in Baden-Württemberg findet die DM in 
Berlin statt. Dieser Termin ist optimal, weil das Turnier eine gute Vor-
bereitung für die WM im Oktober darstellt und andererseits das erste 
Wertungsturnier für die WM in 2014 ist. Berlin ist ja bekanntlich im-
mer eine Reise wert, so dass wir ein tolles Teilnehmerfeld mit rund 300 
Starts hatten. 
Vor 5 Jahren richteten wir erstmals dieses Turnier aus, damit unsere 
Karateka nicht immer hunderte von Kilometern zum Wertungsturnier 
fahren müssen. „Meckern“ reicht nicht, man muss auch aktiv werden. 

AAKADEMIE BBERLIN

BUDOBUDO

Also in diesem Jahr das kleine Jubiläum. Jubiläen fordern regelrecht Besonderheiten heraus und so standen wir 
vor dem Problem, wie sollen die Pokale aussehen? Aus kleinen Ideen und großen Plänen wurden unsere kleine 
Schreine. Danke an meinen Bruder Lutz, der die Ideen mit entwickelte und auch zur Tat schritt: 225 Pokale – das 
war eine Herausforderung aber kleine Brüder machen viel für die große Schwester.....
Die Schöneberger Sporthalle konnte uns nicht sicher zugesagt werden aber die Sporthalle in der Bosestraße stand 
zur Verfügung. Wir haben uns sehr über diesen Zuschlag gefreut, denn die Halle ist nach der Sanierung eine Topp- 
adresse! Unsere beiden Frauen vom Grill – Christel und Eva – hatten sogar eine Küche für die Verpflegung.
Toll war auch die Unterstützung unsere Mitglieder und Angehörigen. Am Freitag waren ganz viele helfende Hände 
vor Ort, um die Matten vom Dojo in die Halle zu transportieren und die Berge von Pokalen aus dem Lkw zu la-
den. Auch am Samstag hatten wir gute Unterstützung in der Halle und auch danach mit anschließendem kleinen 
Umtrunk bei unserem „Jugo“ im Biergarten. 
Erstmals hatten wir Kata mit Waffen auf dem Programm und sogar einige Starterinnen und Starter. Als weitere 
Besonderheit hatten wir einen ganz jungen Karateka, der in der Panda-Klasse startete: Tobi, der 2 Tage nach dem 
Turnier 5 Jahre wurde und seit Juli 2012 Karate betreibt. Die weitere Besonderheit war meine Boy-Group als 
Team. Drei Männer zusammen rund 190 Jahre, die erst im Januar 2012 mit Karate begonnen haben. Sie zeigten 
eine tolle Leistung und – was ganz wichtig ist – hatten auch noch Spaß dabei. Karate – der Sport für alle Alters-
klassen. Diese Altersmischung hat wahrscheinlich auch - wenn auch nur zu einem kleinen Teil - zur sehr guten 
Atmosphäre beitragen. Die Stimmung ist aber immer gut auf „unserer“ DM und unsere Freunde – nicht Gegner 
- haben uns wie jedes Jahr auch wieder mit Bodenseeäpfel versorgt. Diese Geste spiegelt das tolle Verhältnis wider. 
Der Pokal für das Dojo mit dem größten Teilnehmerfeld ging an das Karateteam Bodensee. In Anwesenheit von 
Klaus Nonnemacher, Weltpräsident der WKU und Toni Dietl, Vizepräsident, wurde dieser von dem Jüngsten und 
Jürgen Hornung, Bundestrainer der WKU, überreicht.   



Platz 1 im Medaillenspiegel haben wir natürlich nicht aus der Hand gegeben, auch nicht als Ausrichter. Wir hatten 
auch Unterstützung von Frank Kalkbrenner und einigen seiner Karateka, die sehr gute Leistungen und Platzie-
rungen erreicht haben. Danke an die Unterstützer – die aber nicht dafür gesorgt haben, dass wir Platz 1 erreicht 
haben. 
Für unsere Pokale haben wir keine einzige Kritik erhalten und eine Sportlerin von uns beschrieb das Bild in der 
Halle sehr plastisch: Morgens sah man den großen Schrein mit den kleinen rechts und links. Im Laufe des Tages 
war der große Schrein immer noch in der Mitte, aber er hatte sich offensichtlich vermehrt, weil überall in der 
Halle seine kleinen Schreine standen. Eine sehr schöne Beschreibung für die vielen kleinen roten Lichtblicke als 
Zeichen des Erfolgs in der Halle. 
Es hat wieder allen Spaß gemacht und wenn die Erschöpfung vorbei ist, können wir uns auch freuen und uns ein 
Jahr vorbereiten. Aber vielleicht springt ja ein anderes Dojo ein und richtete die DM aus – die Hoffnung stirbt 
zuletzt!
Danke an die Helferinnen und Helfer, Glückwunsch an die Platzierten und Grüße an die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer.

    Marion
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