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Das Turnier ist noch größer geworden mit 1329 Nennungen und 1000 
Sportler aus 149 Dojos. Es gab diesmal 11 Kampfflächen und als tolle 
Neuerung fanden die Siegerehrungen kurz nach den Disziplinen statt, 
sobald die Urkunden geschrieben wurden. Das Turnier begann sehr zü-
gig und war noch vor dem Zeitplan. Bis zur Disziplin Kumite, dann 
fing es an zu schleppen.... Unsere Jungs wären ab 15 Uhr mit Kumite 
an der Reihe gewesen und kurz nach 16 Uhr sind wird dann „kampflos“ 
abgereist. Nachdem sich die vier Jungs seit Stunden im „Freizeitmodus“ 
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befanden, waren auch keine Leistungen mehr zu erwarten - im letzten Jahr betraf es nur Tristan. Eine Disziplin 
sollte für die Zukunft reichen....
Das Teilnehmerfeld war in den Kategorien Kata männlich U 12 und U 14 mit 41 bzw. 31 Meldungen extrem groß. 
Mir ist bei diesem Teilnehmerfeld wieder klar geworden, dass hier nicht die besten 4 auf dem Treppchen stehen. 
Anders als bei der Punktewertung, wo es klare Gewinner und Verlierer gibt, geht es hier um einen Zweikampf. 
Luisa, noch 8 Jahre alt, hatte das erste große Turnier und sie schlug sich tapfer, natürlich ohne Medaille. Erst 
einmal die Nerven haben, dort anzutreten ist schon eine moralische Medaille wert. Ihre Gegnerin, genau wie bei 
Mauricio, wurde leider im Kampf um den 1. Platz des Pools gestoppt. Gegen gute Karateka zu verlieren ist nicht 
so schlimm. Matin startete das erste Mal in U14 und kam eine Runde weiter. Sein Gegner war Poolsieger, sodass 
er die Chance hatte in die Trostrunde zu kommen. Leider konnte er sich dort nicht durchsetzen und schied aus. 
U14 ist schon anders als U12......
Um 6 Uhr fuhren wir aus Berlin los und kurz vor 19 Uhr waren wir wieder zurück. Die Busfahrt verlief wider 
erwarten sehr gut und eine Rückreisewelle war nichts zu spüren. Jetzt ist Erholung angesagt.
       Glückwunsch an alle! Marion
     1. Platz  Angela +40  

3. Platz  Team (Antonio, Mauricio, Tristan)
  Caro +40 
  Piotr +30
 9. Platz  Matin U14 




