
2. Gemeinsame Deutsche Meisterschaft
am 22. April 2017

„Gemeinsam“ sagt nicht viel aus, aber es waren die Verbände Shotokan 
Ryu in Deutschland, Deutscher Traditioneller Karateverband, Fudokan 
Karate Akademie und German Budo Vereinigung, die diese Meister-
schaft im traditionellen Karate in Berlin durchgeführt bzw. unterstützt 
haben. Tradition hat ja immer zwei Bedeutungen: Bewahren der Asche 
oder die Flamme weitergeben - jeder muss für sich entscheiden, was in 
diesem Fall unter Tradition zu verstehen war. 
Wegen der Wettkampfbedingungen - Kata nur Shotokan, Kumite ohne 
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Gewichtsklassen - konnten wir nur mit Dave in der Masterklasse Kumite daran teilnehmen. Das Turnier sollte um 
11.30 Uhr beginnen und kurz vor 12 Uhr begannen dann die ersten Wettkämpfe der 66 Teilnehmer. Es gab 24 
Kategorien und Dave startete in der 23. Das bedeutet für uns warten, warten, warten. Zwischenzeitlich hatten wir 
ausreichend Gelegenheit, uns diese Veranstaltung näher anzusehen. 
Es gab keine Matten und von drei Kampfflächen wurden nur zwei genutzt, sodass sich das Turnier ziemlich in die 
Länge zog. Wir konnten Caro - die die einzige Kampfrichterin war - und Alex bei ihrer „Arbeit“ beobachten; beide 
haben ihren Job sehr gut und souverän gemeistert, auch wenn die Bewertungskriterien etwas anders sind als heute 
üblich. Im Kumite gab es nur sehr leichte Faustschützer, Fußschützer gar nicht. Da es ein trationelles Turnier war, 
hieß es ohne Kontakt.... Am Tisch des Sanitäters und später bei der Siegerehrung sah das aber ganz anders aus, 
wenn fünf Starter auf der Sanitäterbank sitzen bzw. sich hüpfend zum Siegerpodest begaben.
Dave war dann um 16 Uhr am Start und hatte drei Gegner. Leicht war es nicht, aber er wurde Deutscher Meister. 
Auch hier „ohne“ Kontakt, weshalb ihm einige Stellen am Kinn bzw. Mund schmerzten. Glückwunsch an Dave! 
Es ist nicht sicher, ob diese gemeinsame Deutsche Meisterschaft im nächsten Jahr wieder in Berlin ausgetragen 
wird - wir warten einfach ab....

Marion


