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Dieses Turnier wurde zum 4. Mal ausgerichtet aber wir waren zum 
ersten Mal dabei und waren begeistert! Eine tolle Organisation auf 6 
Kampfflächen. Vormittags waren Kinder und Schüler auf der Matte, ab 
mittags Jugend und Erwachsene. Dank und Glückwunsch an den Aus-
richter für diese Leistung; es waren schließlich 53 Vereine mit über 550 
Starts vor Ort! Aus Berlin waren nur wir mit 25 Starts und eine einzelne 
Sportlerin von Dokan da. Schade, denn mit dem Reisebus waren wir in 
weniger als 3 Stunden bequem vor Ort - auch wenn die Abfahrt nicht so 
„bequem“ war. Das lag aber an der Uhrzeit: 5.30 Uhr Abfahrt... 

AAKADEMIE BBERLIN

BUDOBUDO

Als erste Starterin von uns und fast von der ganzen Veranstaltung war Aylin mit Kata dran. Sie kämpfte sich von 
Runde zu Runde und besiegte alle! Dieser tolle Auftakt ließ sich in Kata bei den Kindern leider nicht fortsetzen. 
In den Trostrunden kämpften einige dann noch einmal richtig aber für einen 3. Platz reichte es - diesmal - leider 
nicht. Es gab keine weitere Platzierung. 
In Kumite lief es besser und Nikolas belegte ebenfalls einen 1. Platz. Unsere Jungs konnten keine weiteren Platzie-
rungen holen aber auf Mädchen ist Verlass: 3 x Platz 3 in Kumite.
Für einige der Kinder war diese Erlebnis nicht so prickelnd aber sie sind jetzt in U11 und U14 gestartet. Als 
„Kleine“ in der nächst höheren Gruppe ist es natürlich schwerer aber dieses „Problem“ haben und hatten alle und 
es wird sich noch ein paar Mal wiederholen. Leichter wird es dann in den Masterklassen, wenn man der oder die 
Jüngste mit 10 Jahren Abstand ist - also alles eine Frage der Zeit und bis dahin weitermachen!

Mittags ging es mit Kata für die Senioren und Masters weiter. Diesmal war Caro diejenige, die am meisten abge-
räumt hat: 2 x Platz 1 in Kata Ü30 und Ü40. In Kumite hatte sie keine Gegnerin und die Klasse wurde gestrichen. 
Wer weiß, ob da noch eine Platzierung möglich gewesen wäre. Egal, war nicht. Andreas musste die Ehre unserer 
männlichen Karateka „retten“ und er - ich zitiere Jürgen - zelebrierte seine Katas. Lohn: Platz 1! 

Die Rückfahrt verlief mit Schnäpschen und Süßkram recht locker und um 21 Uhr saßen wir wieder bei „unserem 
Jugo“ und ließen es uns gutgehen. Das war wieder ein sehr schöner Ausklang des erfolgenreichen Tages.

Dank an die mitgereiste Fangemeinde, Danke an Alex für die Unterstützung als Betreuer, Glückwunsch zu den 
gezeigten Leistungen und Erfolgen 6 x Platz 1, 2 x Platz 2, 4 x Platz 3!
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