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Vor 50 Jahren war Harri Schaefer der erste, der die Stilrichtung Goju-
Ryu nach Berlin bzw. Deutschland gebracht hat. Aus diesem Anlass 
richteten wir einen verbandsoffenen Goju-Kata-Cup aus. Natürlich gibt 
es nicht so viele Goju-Vereine aber am Ende der Meldefrist waren 6 Ver-
eine aus Berlin, Potsdam und Oppeln und aus verschiedenen Verbänden 
mit 130 Karateka angemeldet; damit hatten wir nicht gerechnet! 
Es waren allerdings bei den 130 Karateka auch 21 Karateka dabei, die 
mit Kihon antraten. Kihon? Ja, diese kleinen Karateka sind zwischen 3 
und  5 Jahren und können somit noch keine Kata. Für die Zuschauer 
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ist diese Gruppe immer das Highlight, weil sie sich nur auf Anweisung bzw. durch Vormachen motivieren lassen. 
Das bedeutet für mich, dass ich vor der Matte hin und zurück laufe und die Techniken bei den 3 und 4-jährigen 
mit- bzw. vormache. Klar ist natürlich auch, dass diese kleinen Karateka nicht mit 4 Medaillen „abgespeist“ werden 
können sondern auch der achte Starter noch eine Bronzemedaille erhält. Vor der Siegerehrung gab es natürlich das 
obligatorische Gummibärchen auf dem Handrücken der Zuki-Hand um die Ehrung unserer 5-Jahres-Mitglieder 
süß zu verkürzen. Erstmals hatten wir auch die Disziplin Kinder mit Behinderung und zwei Starter. Bei den Er-
wachsenen ist diese Disziplin weiter verbreitet - auch anschließend bei den Senioren bei uns - aber Kinder waren 
erstmals dabei. Mal sehen, ob sich auch diese Disziplin steigert.
Bei den „großen“ Kindern, die schon 6 und 7 Jahre alt sind, gab es sehr große Gruppen, bis 13 Teilnehmer. Hier  
kam das Standardprogramm zur Anwendung: wer keine Medaille gewinnt, bekommt einen Lolly! Personalisierte 
Urkunden gab es natürlich für alle Altersklassen. Auf diesem Turnier gab es viel zu sehen, von den Anfängen ganz 
von Anfang mit Kihon bis Höchstleistungen und tolle Teams. Den Zuschauern wurde sehr viel geboten. Diese 
konnten bequem bei Kaffee und Kuchen das Treiben in unserer Lieblingshalle in der Bosestraße beobachten. Viele 
Eltern haben dafür gesorgt und Kuchen gespendet; vielen, vielen Dank!
Dank auch wieder an die Helferinnen und Helfer im Vorfeld und anschließend, beim Kaffeestand betreuen, foto-
grafieren, putzen und an die Kampfrichter, die teilweise erst Kampfrichter und dann Starter waren. Uns blieb nur 
„Merci“ zu sagen!
Den Karateka ein großes Kompliment für die Leistungen und herzlichen Glückwunsch. Wenn es für eine Medaille 
diesmal nicht gereicht hat, sind die Chancen für das nächste Turnier wieder gestiegen denn ohne Turniererfahrung 
geht gar nichts!!!! 
Sehr gut angenommen wurde auch die Siegerehrung, die immer sofort nach Ende einer Disziplin auf der Kampffläche 
durchgeführt wurde. So konnten auch diejenigen von der Tribüne aus alles beobachten, die schon ihren Wettkampf hat-
ten. Nur in der Kihon-Gruppe ging das nicht, denn sie hätten Angst gehabt, dass für sie keine Medaille übrig bleibt.....  
Bis nächstes Jahr zum nächsten Goju-Kata-Cup
                 MarionMarion






