
Am 24. März fanden die diesjährigen Kids Games mit guter Beteiligung 
statt. Vor Ort fehlten 11 Kids weil sie krank waren und darunter 8 klei-
nere Karateka, die sich seit Wochen gefreut hatten. Schön, wenn dann 
beim Training die anderen stolz ihr T-Shirt mit Logo zeigen.... Das kann 
man so natürlich nicht hinnehmen und so kam die Idee zu den „Nach 
Kids Games“. Zwei Mädchen konnten wegen Urlaub und Terminü-
berschneidung nicht teilnehmen aber 6 Jungs waren voll motiviert am 
Sonntag in Begleitung der Eltern angetreten. 
Als erstes gab es das begehrte T-Shirt original mit Namensschild. Die 
erste Disziplin war Seilspringen. Zwei 3er Gruppen kämpften um gute 
Ergebnisse. Anschließend ging es mit Hampelmänner weiter. 30 Sekun-
den können ganz schön lang sein und so war es nicht schlimm, dass es 
eine kleine Pause gab, weil der Parcours erst aufgebaut werden musste. 
Da es vorher normales Training gab, war der Aufbau im Vorfeld nicht 
möglich. Die Strecken waren natürlich kürzer als in der Sporthalle aber 
das lässt sich nicht ändern. Die kleinen Karateka gaben alles und streng-
ten sich richtig an. Beim Japan Test - Zickzacklauf - waren auch wieder 
zackige Wendungen und hochkonzentrierte Kinder zu sehen. Die letzte 
Disziplin, Lauf um die Halle, fiel richtig kurz aus. Mehr als zwei Mal 
kann man nicht um die Mattenfläche rennen, dann gibt es einen Dreh-
kreisel. Aber zwei Runden sind auch schon anstrengend!
Nach einer kurzen Auswertung standen dann schnell die Platzierungen 
fest: 
bis 7 Jahre  4 - 6 Jahre
1. Platz Antonio 1. Platz Max
2. Platz Emir  2. Platz Rithesh
3. Platz Ufuk Can   3. Platz Joris

Es war eine kurze Stunde und die Eltern haben für die richtige Stim-
mung gesorgt. Die „Nach Kids Games“ haben sich gelohnt und die Ent-
scheidung war richtig! Glückwunsch an die kleinen Kämpfer!
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