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Vor gut einem Jahr hatten wir den ersten AFT durchgeführt und sehr 
gute Ergebnisse bei unseren Mitgliedern feststellen können. Jetzt stellte 
sich für insgesamt 15 Teilnehmerinnen und Teilnehmer davon 11 über 
60 Jahre die Frage, wie haben sich die Ergebnisse verändert bzw. wie 
sehen sie aus?! 
Drei waren zum ersten Mal dabei und konnten ihre Leistungen gar nicht 
einschätzen. Wir hatten wieder zwei weibliche und zwei männliche Teil-
nehmer dabei, die außer Konkurrenz unter 60 Jahren dabei waren.
Unsere ältesten Teilnehmer Claus-Dieter (81) und Max (86) kämpften 
zwar gegeneinander aber in unterschiedlichen Altersklassen und zeigten 
viel Ehrgeiz. Bei den Frauen in der Altersklasse 65 bis 70 waren es nur 
drei Teilnehmerinnen, sodass spontan durch Jürgen entschieden wurde, 
ich muss teilnehmen, damit wir immer zwei gleichzeitig die Übungen 
durchführen lassen können. Ich bin natürlich außer Konkurrenz „ange-
treten“ nicht nur wegen des Alters. Bei der Einteilung der männlichen 
Teilnehmer ist leider ein Fehler unterlaufen und Jürgen K. wurde in eine 
höhere Altersklasse eingesetzt. Hier belegte er den ersten Platz, den er 
aber in seiner Altersklasse nicht halten kann. Sorry, aber ist leider vor-
gekommen.
Vor der Übergabe der Auswertung und Siegerehrung gab es noch eine 
Power Point Präsentation über die Hintergründe des AFT für die neuen 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer. 
Dann war es soweit und die Auswertungen wurden verteilt und konnten 
mit den Daten aus dem letzten Jahr vergleichen werden, die ich noch 
einmal vor Ort dabei hatte.   
Die Veranstaltung wurde wieder von unserem Doc Jürgen begleitet, der 
natürlich auch wieder antrat und nicht nur medizinisch Platz 1 errei-
chen konnte. 
Heidi freute sich besonders über ihren ersten Platz, da sie diesen auf 
Karateturnieren bisher noch nicht erreichen konnte. 
Zur Siegerehrung gab es in diesem Jahr nicht nur einen Pokal für Platz 
1 bis 3 sondern auch einen Siegerkeks, frisch gebacken, der auch gleich 
frisch verzehrt wurde. Zum Anstoßen haben wir auf die guten Erfah-
rungen vom letzten Jahr zurückgegriffen und wieder alkoholfreien Sekt 
mit Granatäpfelkernen angeboten – und natürlich noch mehr frisch ge-
backene Kekse.
Es waren zwei nette kurzweilige Stunden und die Ergebnisse sind wieder 
sehr gut, viel höher als die Durchschnittswerte.Fazit: Karate macht und 
erhält fit – also weiter so!!!
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 1. Platz   2. Platz   3. Platz
 Heidi    Anke   Jutta   
 Manfred   Pierre   Jürgen K
 Norbert    Dieter   Kay 
 Claus-Dieter
 Max    
 
 Kirsten    Caro 
 Jürgen G   Michael

  Marion






