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Zum zweiten Mal nahmen wir an diesem Turnier an einem Sonntag 
nach Himmelfahrt in Stettin teil. Diesmal war es Muttertag und eini-
ge Mütter kamen auch mit. Durch die WUKF-Technik konnten alle 
- auch die Väter - jederzeit den Stand ihrer Karateka verfolgen. Wir nah-
men wieder einen Bus, auch wenn die Abfahrt um 5.30 Uhr sehr, sehr 
früh war - aber was macht man nicht alles für den Sport!
Die Halle war diesmal größer und schöner und auch das Teilnehmerfeld 
viel größer. Z. B. in der Disziplin Kata 10 Jahre gab es 9 Teams, Kata 
männlich 8 Jahre 16 Starter. 

AAKADEMIE BBERLIN

BUDOBUDO

Das Turnier war wieder sehr gut organisiert und familiär-freundschaftlich führte Pawel Bombolewsky die Eröff-
nungszeremonie durch nach Einmarsch der Dojos aus Ägypten, England, Belgien, Rumänien, Ungarn, England, 
Brasilien, Deutschland und Polen und wieder mit Geschenken auch für die Dojo-Leiter. Herzlichen Dank! Die 
Aktiven erhielten eine Tüte mit Obst, da es in der Halle direkt keine Verpflegung gab. Auch eine sehr nette Geste.
Nach der Eröffnung gab es noch Vorführungen aus anderen Abteilungen des Vereins und dann ging es gleich auf 5 
Kampfflächen los. Begonnen wurde diesmal mit Kata-Team, was ungewöhnlich aber gut war, denn Matin, Roman 
und Tristan starteten gleich gut durch. Alle Teams mussten zwei Katas laufen und das Ergebnis wurde addiert. 
Zum zweiten Platz war es ganz eng, aber ganz eng ist immer noch ein guter 3. Platz bei 9 Teams. Ein guter Start!
Auf einigen Kampfflächen kamen nur die besten 6 in die zweite Runde auf anderen Kampfflächen alle, so unter-
schiedlich sind eben die Mattenchefs.... 
In der Klasse der 8 jährigen konnte Roman dann noch einen 3. Platz bei 16 Teilnehmern erkämpfen; die anderen 
Platzierungen gingen auf unsere weiblichen Karateka. Bei den über 10-jährigen Jungs schafften Matin und Paul in 
die zweite Runde zu kommen aber gingen ohne Platzierung von der Matte. Kinga war zum ersten Mal auf einem 
großen Turnier außerhalb Berlins und überraschte mit einem verdienten 3. Platz! Celiné und Laura waren ebenfalls 
zum ersten Mal bei einem auswärtigen Turnier dabei. Beide haben sich gut verkauft, auch wenn es nicht gleich zu 
einer Medaille reicht. Wettkampferfahrung kann man/frau eben nur auf Wettkämpfen sammeln!
Gute Nerven zeigte Thorben. Durch Kommunikationsschwierigkeiten auf der Matte - oder waren es mangelnde 
Englischkenntnisse? - erhielt er für seine Kata in der 2. Runde eine Nullwertung mit - wie oben beschrieben - un-
terschiedlichen Begründungen. Fakt war, sie wurde nicht gewertet aber er durfte noch eine Kata laufen. Es reichte 
zwar nicht für eine Platzierung aber er lief seine Saifa gut und sicher durch! Bei den Veteranen waren 7 Männer 
aber leider nur 3 Frauen gemeldet. Die Karatewelt braucht mehr Frauen!!!!
Wir hatten vier Kampfrichter dabei, die ihren ersten Einsatz bei einem internationalen Turnier absolvierten. Alex 
und Sven wurden dann auch noch in Kumite eingesetzt, Caro und Jürgen K. wie geplant nur in Kata. 
Wegen der Schulpflicht am Montag hatten wir nur Kata-Starter, weil wir gegen 14.30 Uhr abreisen wollten. Scha-
de, denn die ganze Veranstaltung war um 14.20 Uhr incl. Kumite beendet - gut organisiert läuft eben alles gut! 
Glückwunsch an alle Starter; das war vorerst die letzte Karatereise - unklar ist, wie die Eltern und wir das überste-
hen sollen? Keine gemütlichen Rückreisen, kein Essen beim „Jugo“ mit 29 Personen...
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