
WKU Weltmeisterschaft auf Kreta
vom 20. bis 26. Oktober 2013

Das war sie, die Weltmeisterschaft. Kreta, relativ dicht an Deutschland, 
hat 6 unserer Karateka „motiviert“, ihre Nominierungen zu nutzen und 
daran teilzunehmen. Natürlich kann nicht jede oder jeder mal kurz eine 
Woche Urlaub oder Schulbefreiung bekommen und auch nicht alle 
möchten daran teilnehmen. Das ist verständlich und für mich nachvoll-
ziehbar. Von der !nanziellen Belastung möchte ich gar nicht erst reden...
Der Start war sehr schön früh für „meine“ Gruppe, die mit Jürgen ge-
"ogen ist und die Landung war dafür schön spät. Ein Ausgleich muss 
sein..... Kurz nach 23 Uhr kamen Antonia, Maxim und Michel zusam-
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men mit Jürgen in Schönefeld behangen wie die Weihnachtsbäume an. Man sollte ruhig zeigen, was man hat!
Egal wo ein Turnier statt!ndet, es wird nirgends eine „Gerechtigkeit“ geben, die alle zufrieden stellt. Die Leicht-
athleten haben da bessere Starbedingungen, denn alles kann gemessen werden. Maxim hatte die große Karte aus 
der Gesäßtasche - in Kata und in Hardstyle wurde er eindeutig durch Kampfrichterentscheid jeweils nur 5. Jürgen 
besitzt genug Abstand und Sachverstand, um die Leistungen der  Teilnehmer zu bewerten. Aber Italien und Cana-
da sind zwei Nationen, die ganz weit oben abschließen sollten. So ist es und so muss man es hinnehmen. 
Bei Antonia war die Entscheidung in Kata zum Weltmeistertitel auch sehr knapp. Durch ihr Auftreten konnte sie 
aber im Gesamteindruck den Titel für sich verbuchen. Wir sollten noch mehr Schauspielunterricht durchführen. 
Die Hotelanlage war zwar etwas weiter von der Halle entfernt bzw. die Halle von der Zivilisation aber der Bus-
Shuttle klappte hervorragend. Alle Karateka äußerten sich sehr positiv über die ständige und zuverlässige Ver-
bindung. Das Wetter war auch noch spätsommerlich schön, sodass auch chillen am Pool oder am Strand auf der 
Tagesordnung stand, wenn mal eine der 27 Disziplinen unserer 6 Leute nicht dran war. 
Der Nachteil an Kreta war trotz der Nähe die Entfernung: Internet, SMS, What‘s App sind dort fast Fremdworte. 
Jürgen hatte zum Glück ein iPad mit und so konnte ich alle Fotos, die damit geschossen wurden, hier sehen und 
einstellen. Statt SMS oder Mails gri#en wir auf das Telefonieren zurück, mehrfach stündlich oder täglich. Ich 
erwarte ein Dankschreiben meines Telefonanbieters..... Für die Eltern von Maxim und Michel war das natürlich 
praktisch, denn sie konnten trotz fehlender Verbindung zu ihren Kindern ihre Fortschritte verfolgen. Auch die 
Daheimgebliebenen waren immer informiert, was auf Kreta läuft. Bis auf diese beiden und Angela hatten die drei 
anderen Karateka  gleich ihre (Familien)-Fangemeinde mitgenommen und zum Teil ein paar Tage auf Kreta für die 
„Nachbereitung“ gebucht. Auch schön, wenn man nicht zur Schule muss! 
Jetzt beginnt das große Planen in der WKU, wo die nächste WM statt!nden wird. China war geplant, ist aber 
wohl schon fast abgehackt. Auch bei einigen unserer 6 Karateka wird es Überlegungen geben, ob und in welchen 
Disziplinen eine Teilnahme an Turnieren und damit auch an der WM im nächsten Jahr sinnvoll ist. 
Spätestens in einem Jahr wissen wir mehr.
Herzliche Glückwünsche an unsere Starter. Für uns hat sich der zeitlicht Trainings(mehr)aufwand bei 16 Medail-
len gelohnt. 
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