
WUKF Ladies Karate-Cup
am 18. Juni 2016

Das erste halbe Sportjahr haben wir wieder mit einem sehr schönen 
Turnier abgeschlossen: dem Ladies Karate-Cup 
In diesem Jahr waren 14 Vereine von der Ostsee bis zum Bodensee und 
aus Polen gemeldet. Die Atmosphäre war wieder richtig, richtig gut! 
Mädchen und Frauen verstehen es, sich freundschaftlich zu messen. Na-
türlich wollte jede hart aber fair gewinnen und kämpfte dafür. Das be-
traf alle Altersklassen von 6 bis 66 Jahre. Wir hatten wieder zwei Kampf-
flächen und 14 Jungs, die die Ladies einmal durch die Halle führten. Da 
ein Verein mit einer Starterin nicht erschien, war Armin als Schildträger 
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frei und konnte somit Caro als einzige Kampfrichterin auf ihren Platz geleiten. Ich bin mir nicht sicher, wer mehr 
Spaß dabei hatten, die Jungs oder die Ladies oder vielleicht die Zuschauer? Egal, es war toll und die Schilder wur-
den später von dem einen oder anderen Verein kurz ausgeliehen, um ein Foto vom Ladies Cup nach Hause zu 
schicken. Da auf den Schildern „Pfand“ war, sorgten die Jungs dafür, dass sie alle am Anfang abgegeben wurden, 
damit sie ihren verdienten Lolly erhielten.
Das Thema Lolly ist immer wieder schön. Gedacht für die Mädchen (!), die keine Medaille bekommen, versuchen 
alle anderen auch einen zu ergattern und die Ladies sind offensichtlich auch noch ein bisschen Mädchen, denn 
auch sie müssen „getröstet“ werden - welche Anziehungskraft ein Lolly hat....
Es gab richtig gute Leistungen zu bewundern aber noch mehr Bewunderung haben die Anfängerinnen verdient 
- egal in welcher Altersklasse; Hut ab! Die Zuschauer hatten auf beiden Kampfflächen viel zu sehen, da Anfänge-
rinnen und Könnerinnen verteilt waren und ihnen somit nichts entgehen konnte. Weiblich, weiblich, weiblich, 
soweit das Auge reichte! Natürlich waren viele Männer in der Halle als Betreuer, Trainer, Helfer oder Kampfrichter. 
Ohne Männer hätten wir das Turnier gar nicht durchführen können. Danke an alle weiblichen wie männlichen 
Helfer! Auch in diesem Jahr hat sich (m)ein Mann wieder dafür eingesetzt, dass es zwei 3. Plätze gab - für Ladies 
macht mancher Mann viel...
Nicht alle Ladies werden mit ihren Leistungen zufrieden gewesen sein aber Turnier ist nicht Training - da sind die 
Nerven nicht ganz zuverlässig. Aber Turniererfahrung gibt es eben nur auf Turnieren, also weitermachen, weiter-
machen und jedes Mal mit Spaß antreten!
Die Tischbesetzung und Kampfrichter hatten diesmal wenig Zeit zum Essen und erhielten als Dank, Bezahlung 
gibt es nicht, eine kleine Brotbüchse, nachdem einige bei den Kids Games ganz fasziniert darauf geschaut hatten. 
Inhalt süß und lecker! 
Danke auch für die vielen Kuchenspenden und allen Helferinnen, die diesen fleißig unter die Leute brachten 
und natürlich an alle, die wieder die Matten trugen und Fotos machten und für gute Stimmung auf der Tribüne 
sorgten! 
Wir haben wieder viel Lob und Zuspruch für diese Veranstaltung von den Teilnehmerinnen erhalten und schon 
vorab viele Zusagen für das nächste Jahr. Wir haben noch keine Anmeldungen entgegen genommen; der Termin 
steht noch nicht fest.... 
Glückwunsch und Grüsse an alle weiblichen Karateka!

Marion
Foto unten:  
Sammeln zum Einmarsch in alphabetischer Reihenfolge
Foto rechts:  
Aufstellung nach dem Einmarsch

Spontan hatten wir uns trotz Ferien entschieden, am Sommerkolleg des 
KampfkunstKollegium in Friedrichshafen am Bodensee teilzunehmen. 
Dass sich dadurch die Idee entwickelt, auch an den Deutschen Meis-
terschaften der WKU teilzunehmen, war im Nachhinein schon vorpro-
grammiert gewesen.... 
Matin, Paul und Roman waren nicht in den Ferien und die Eltern be-
schlossen, die weite Reise und zwei Übernachtungen auf  sich zu neh-
men. Angela schloss sich an, sodass wir 4 Karateka melden konnten.
Die Klassen bei den Kindern waren gut besetzt; es ging um 14 Uhr 
gleich mit den Jungs in Kata los. 13 Jungs unter 12 Jahren standen am 

WKU Deutsche Meisterschaft 
am 30. Juli 2016

Mattenrand und kämpften sich durch. Am Ende hieß es Platz 2 für Paul, drei für Roman und vier für Matin. Das 
ist schon ein Supererfolg. 
Parallel war Angela genau in der anderen Ecke der 8 Kampfflächen in den Disziplinen Veteranen +35 und +45 am 
Start. Leider waren die Klassen nicht so gut besetzt. Bei ihr hieß das Ergebnis einmal 1. Platz, 1 x 3. Platz. 
Dann waren die Teams an der Reihe. 6 Teams in der Altersklasse bis 14 Jahren standen diesmal erwartungsvoll 
bereit. Unser Team startete als zweites mit Seeinchin und gab alles! Zu diesem Zeitpunkt wussten das die Kids 
noch nicht, dass sie wirklich alles gegeben hatten, denn sie wurden Deutsche Meister! Riesenfreude aber dafür war 
erst einmal keine Zeit denn es ging gleich zum „Umrüsten“ für Kumite. Dass dann doch noch Zeit zum Freuen 
blieb, war vorher nicht klar, denn wir mussten warten, bis unsere Gewichtsklassen dran waren. Paul und Roman 
starteten in zwei Gewichtsklassen, konnten aber keine Platzierung erreichen. Sie sind allerdings nicht ohne Punkte 
von der Matte gegangen, es waren immer nur 1 oder 2 Punkte Unterschied. Das lässt die positive Entwicklung 
erkennen. Plötzlich hieß es dann Pause auf  allen Kampfflächen und Toni Dietl nutze die „große Bühne“ für den 
Dojo Award. Ich bekam also in diesem Rahmen die Auszeichnung für die Budo Akademie.    
Anschließend ging es weiter mit den Kumitedisziplinen. Matin belegte (wieder) den 4. Platz. Die Jungs haben in 
Kata und Kumite richtig gekämpft! Jungs, ich bin stolz auf  euch, dass ihr so viel umgesetzt habt und so weit ge-
kommen seid.
Natürlich ist jetzt Sommer und natürlich ist es warm - sehr, sehr warm in der Halle und wir schwitzten alle vor uns 

WUKF Ladies Karate-Cup
am 18. Juni 2016

Das erste halbe Sportjahr haben wir wieder mit einem sehr schönen 
Turnier abgeschlossen: dem Ladies Karate-Cup 
In diesem Jahr waren 14 Vereine von der Ostsee bis zum Bodensee und 
aus Polen gemeldet. Die Atmosphäre war wieder richtig, richtig gut! 
Mädchen und Frauen verstehen es, sich freundschaftlich zu messen. Na-
türlich wollte jede hart aber fair gewinnen und kämpfte dafür. Das be-
traf alle Altersklassen von 6 bis 66 Jahre. Wir hatten wieder zwei Kampf-
flächen und 14 Jungs, die die Ladies einmal durch die Halle führten. Da 
ein Verein mit einer Starterin nicht erschien, war Armin als Schildträger 
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frei und konnte somit Caro als einzige Kampfrichterin auf ihren Platz geleiten. Ich bin mir nicht sicher, wer mehr 
Spaß dabei hatten, die Jungs oder die Ladies oder vielleicht die Zuschauer? Egal, es war toll und die Schilder wur-
den später von dem einen oder anderen Verein kurz ausgeliehen, um ein Foto vom Ladies Cup nach Hause zu 
schicken. Da auf den Schildern „Pfand“ war, sorgten die Jungs dafür, dass sie alle am Anfang abgegeben wurden, 
damit sie ihren verdienten Lolly erhielten.
Das Thema Lolly ist immer wieder schön. Gedacht für die Mädchen (!), die keine Medaille bekommen, versuchen 
alle anderen auch einen zu ergattern und die Ladies sind offensichtlich auch noch ein bisschen Mädchen, denn 
auch sie müssen „getröstet“ werden - welche Anziehungskraft ein Lolly hat....
Es gab richtig gute Leistungen zu bewundern aber noch mehr Bewunderung haben die Anfängerinnen verdient 
- egal in welcher Altersklasse; Hut ab! Die Zuschauer hatten auf beiden Kampfflächen viel zu sehen, da Anfänge-
rinnen und Könnerinnen verteilt waren und ihnen somit nichts entgehen konnte. Weiblich, weiblich, weiblich, 
soweit das Auge reichte! Natürlich waren viele Männer in der Halle als Betreuer, Trainer, Helfer oder Kampfrichter. 
Ohne Männer hätten wir das Turnier gar nicht durchführen können. Danke an alle weiblichen wie männlichen 
Helfer! Auch in diesem Jahr hat sich (m)ein Mann wieder dafür eingesetzt, dass es zwei 3. Plätze gab - für Ladies 
macht mancher Mann viel...
Nicht alle Ladies werden mit ihren Leistungen zufrieden gewesen sein aber Turnier ist nicht Training - da sind die 
Nerven nicht ganz zuverlässig. Aber Turniererfahrung gibt es eben nur auf Turnieren, also weitermachen, weiter-
machen und jedes Mal mit Spaß antreten!
Die Tischbesetzung und Kampfrichter hatten diesmal wenig Zeit zum Essen und erhielten als Dank, Bezahlung 
gibt es nicht, eine kleine Brotbüchse, nachdem einige bei den Kids Games ganz fasziniert darauf geschaut hatten. 
Inhalt süß und lecker! 
Danke auch für die vielen Kuchenspenden und allen Helferinnen, die diesen fleißig unter die Leute brachten 
und natürlich an alle, die wieder die Matten trugen und Fotos machten und für gute Stimmung auf der Tribüne 
sorgten! 
Wir haben wieder viel Lob und Zuspruch für diese Veranstaltung von den Teilnehmerinnen erhalten und schon 
vorab viele Zusagen für das nächste Jahr. Wir haben noch keine Anmeldungen entgegen genommen; der Termin 
steht noch nicht fest.... 
Glückwunsch und Grüsse an alle weiblichen Karateka!

Marion
Foto unten:  
Sammeln zum Einmarsch in alphabetischer Reihenfolge
Foto rechts:  
Aufstellung nach dem Einmarsch

hin - aber es hat sich 
gelohnt! Spontan ent-
schieden, spontan ge-
wonnen - was will man 
mehr! Glückwunsch 
an die Karateka und 
Glückwunsch an die 
Eltern, die diese lange 
Fahrt auf  sich genom-
men haben - es hat sich 
gelohnt!! 
Jetzt können wir ganz 
entspannt in die Som-
merpause gehen und 
uns erst einmal mental 
auf  das nächste Turnier 
in Berlin, dem Banzai 
Cup Open, vorberei-
ten, das haben wir uns 
verdient....


