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Einmal jährlich testen wir die Fitness der Karate-Kinder bei den 
Kids-Games. Seilspringen, Hampelmann, Parcours, Japan-Test 
und Lauf um die Halle stehen auf dem Programm. 
Wenn man bedenkt, wie klein die kleinen Karatekas sind, ist das 
schon ein ganz schönes Programm. Die jüngsten Teilnehmer sind 
3 Jahre jung und die kleinen Beinchen haben zu tun, damit sie  
es schaffen, um die ganze Halle rennen und die kleinen Ärmchen 
kämpfen mit dem Reifen beim Seilspringen! Für die eine oder an-
dere Übung war auch immer wieder Hilfe nötig, aber unsere Hel-
ferinnen und Helfer hatten selber viel Spaß, den Kleinen zur Seite 
zu stehen. Ab und zu stand ich auch zur Verfügung, um zur Freude 
aller mich im Spinnengang oder Lauf um die Halle zu versuchen. 
Danke für die Anfeuerungsrufe!
Die Stimmung in der Halle war wieder extrem gut! Die Eltern 
klatschen, jubelten und feuerten alle Kinder an und trieben sie zu 
Höchstleistungen. 

Den ersten großen Jubel gab es gleich zu Beginn, als ich mich bei 
dem Vertreter von Dunkin‘ Donuts für die Spende bedankte: Über 
100 Donuts für die Kinder! Natürlich zählen dazu auch Geschwi-
sterkinder und Helfer und, und, und...! Ganz herzlichen Dank, sie 
waren sehr lecker! 

Den zweiten Jubel gab es, als die erste Siegerehrung der bis 4 Jäh-
rigen erfolgte. Laut Ausschreibung gibt es Medaillen für Platz 1 bis 
3 und Urkunden für alle. Wer kann einem 3 jährigen Kind erklä-
ren, dass man nicht erster ist, weil man erster ruft?! Also durften 
die - völlig unbefangenen - Zuschauer entscheiden, ob alle in dieser 
Altersklasse eine Medaille erhalten sollen..... das Ergebnis muss ich 
nicht wiederholen. 

Die Veranstaltung begann um 14.30 Uhr und um 17.45 Uhr wa-
ren wir mit fast 60 Karatekas durch. Allen hat es viel Spaß gemacht  
dabei zu sein - auch wenn am Besten alle als erste gestartet wären 
- oder zu helfen. Natürlich haben wir uns auf französisch bei den 
Helferinnen und Helfern bedankt und zwar mit einem schokola-
digen merci!

Die Leistungen der Kinder überraschen immer wieder die Zuschau-
er und Helfer und erfreuen Jürgen und mich als Trainer. Das Kara-
tetraining sollte mehr sein als nur Tritte und Schläge vermitteln, die 
allgemeine Fitness ist Voraussetzung für gutes Karate.

Glückwunsch an alle Kinder, im nächsten Jahr gibt es wieder Kids-
Games und hoffentlich sind dann alle gesund, die dieses Jahr krank 
zu hause bleiben mussten.    

 Marion




