
WUKF Karate Ladies Cup  
am 4. Juli 2015 in Berlin

Zum ersten Mal richteten wir ein „schönes“ Turnier aus: nur Mädchen 
und Frauen waren startberechtigt. Die Atmosphäre ist ganz anders als 
bei den „normalen“ Turnieren und es gibt weniger Tränen. Bei Jungs 
gibt es viel mehr Tränen, wenn sie verlieren - wer hätte das gedacht! 
Wir waren sehr gespannt, wie viele Ladies ihre Leistungen ohne Ablen-
kung durch männliche Starter präsentieren werden. Egal ob man bzw. 
frau auf Kampffläche 1 oder 2 schaute, immer der gleiche Anblick: La-
dies! Diese Aufmerksamkeit haben die Ladies verdient, ihre Leistungen 
sind einfach toll! Aber es waren meistens Männer, die sich dafür einge-
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setzt haben, ihre Ladies starten zu lassen.... Danke Männer, was wäre die Welt ohne euch! (M)ein Mann hat sich 
auch dafür eingesetzt, dass es unüblicherweise zwei 3. Plätze gibt, damit möglichst viele Ladies mit einem Erfolgs-
erlebnis das Turnier verlassen. Dieser Einsatz kam gut an und die Ladies sind meiner Aufforderung, ein Lächeln 
für Jürgen, schnell nachgekommen. 
Die Beteiligung hat uns sehr gefreut: Fast 90 Ladies im Alter von 6 bis 66 Jahre aus 10 Dojos mit 116 Starts in 34 
Disziplinen sind schon ein toller Erfolg. Dass nur 9 Dojos antraten weil eine - und zwar die einzige Starterin - nicht 
kommen konnte, ist ganz normal. Das passiert immer wieder, dass jemand ausfällt. 
Pünktlich zu Beginn der Veranstaltung war die Sporthalle leer; bestimmt ein merkwürdiger Anblick für die Zu-
schauer. Aber dann wurde es voll, denn alle Ladies wurden von einem Schildträger in alphabetischer Reihenfolge 
unter Applaus der Zuschauer in die Halle geleitet, gefolgt von den Kampfrichtern und Helfern! Das war ein sehr 
schöner Anfang. Der Anfang wurde für den Verein Sportzentrum Bochum Abt. Karate noch besser, denn sie er-
hielten von Rolf Henschel im Namen der WUKF einen Pokal für die weiteste Anreise überreicht! 
Bevor das Turnier auf den beiden Kampfflächen begann, erhielten die Jungs für ihre Leistung als Schildträger erst 
einmal einen sehr leckeren Lolly.
Es waren starke Leistungen zu sehen. Großer Respekt für die Anfängerinnen, die fast ohne Nerven die Halle 
betra-ten. Nach ihrem Start waren sie (fast) zufrieden und werden bestimmt wieder starten. So muss es sein! Bei 
den Kämpfen waren auch tolle Techniken zu sehen. Die erste Siegerehrung für Kata Einzel und Team erfolgte um 
11.45 Uhr und um 12.10 Uhr fingen die ersten Kumite Wettbewerbe an. An diesem extrem heißen Tag waren 
alle froh, dass die Siegerehrung für Kumite Einzel und Team und damit Ende der Veranstaltung um 14.15 Uhr war.
Für 5 unserer Mitglieder war das Turnier die praktische Prüfung für ihre Kampfrichterlizenz. Wir gratulieren Caro, 
Alex, Berk, Günter und Sven zu ihren Lizenzen!
Danke an alle Helferinnen und Helfer für Matten tragen, putzen, Kuchen spenden, Brötchen schmieren, fotogra-
fieren, Listen führen und schiedsen u. a. - ohne diese Hilfe ist die Durchführung eines Turnieres nicht möglich!
Glückwunsch an alle Ladies für die tollen Leistungen und tschüss bis nächstes Jahr zum nächsten Ladies Karate 
Cup in Berlin!
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