
4. verbandsoffener Ladies Karate Cup
am 9. Juni 2018

Das Datum war fast identisch mit dem letzten Jahr aber trotzdem war 
vieles anders. Gefühlt war halb Deutschland auf Klassenfahrt oder mit 
den Kleinen im Urlaub. Abi- und Studiumstress kamen hinzu und so 
waren 53 Starts gemeldet und zwar aus Polen, Potsdam, Rostock, Wol-
tersdorf und Berlin. 
Von uns waren viele Erststarterinnen dabei, die sich sehr gut geschlagen 
haben. Niemand hat abgebrochen oder gar den Start verweigert. Auch 
neue Teams haben sich gefunden und einen guten Eindruck hinterlassen.

AAKADEMIE BBERLIN

BUDOBUDO

Der Einmarsch war wieder würdevoll hinter den Kampfrichtern in ihren Hakama nach Dojo aufgeteilt mit männ-
licher Begleitung. Das macht schon einen tollen Eindruck. Danke an die Schilderträger, die mit einem Lutscher 
belohnt wurden.
Eine gute Vorbereitung sichert eine gute Durchführung, sodass wir zügig die Disziplinen „abarbeiten“ konnten 
was bei einer Temperatur von 33° sehr angenehm war. Die Siegerehrung fand komplett nach allen Disziplinen 
statt, was noch einmal einen Kick für die Karateka gab und ein Gruppenfoto. 
Nach meinem Dank für die Untestützung und Verteilung des „Mittagessen“ an die Helferinnen und Helfer und 
Kampfrichter in Form einer Mini Candy Pizza mit „süßem“ Belag, kam die jüngste Teilnehmerin, Selina, 5 Jahre 
jung, zu mir und überreichte mir einen Blumenstrauß. Ihre Mutter bedankte sich damit für die Ausrichtung und 
Durchführung dieser Veranstaltung und dankte auch den Kampfrichtern und Helfern für ihren Einsatz. Herz-

Marion

lichen Dank, das war eine große Überraschung.
Bei der Siegerehrung gab es natürlich nicht nur glückliche Gesichter, denn 
nicht jede Starterin bekam eine Medaille. Als süßen Trostpreis gab es die-
semal Blumen für die Damen - natürlich essbar mit Candyblumen und bei 
meinen kleinen Ladies eine Gutschein über 5 Trainingsstempel; die nächste 
Prüfung kann somit näher rücken. 

Auf jeden Fall möchten die großen und kleinen Ladies im nächsten Jahr 
wieder antreten und ganz bestimmt Karate Kuzma Team aus Polen, denn 
sie sind Medaillensieger dieser Veranstaltung. 
Ganz viele Glückwünsche an alle Ladies!




