
Verbandsoffener Berliner Kata-Cup
am 16. September 2018

Geplant als Goju Kata-Cup ausgeführt als Kata-Cup hatten wir 122 
Starts aus 11 Dojos. Neben berliner Dojos waren auch wieder aus Po-
len, Rostock und neu aus Bestensee Karateka vor Ort. Die auswärtigen 
Trainer erhielten ein kleines Präsent für ihre weite Anreise.
Ein großes „Lockmittel“ waren wahrscheinlich die Medaillen: Berliner 
Bär geprägt und emailliert! Die Veranstaltung begann pünktlich um 
10.30 Uhr mit einem kleinen Gruß der jüngsten Karateka, was sehr gut 
ankam und durch den Applaus messbar war. 
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BUDOBUDO

Auf drei Kampfflächen folgte eine Disziplin nach der anderen, manchmal mit einer ganz kleinen Pause wegen der 
Doppelstarts aber sehr zügig. Erstaunlich war, wir hatten mit den Veteranen begonnen, weil dort einige Kampf-
richter erst um eine Medaille kämpfen wollten, wie ruhig es in der Halle war. Auch die Kinder saßen auf ihren 
Bänken und verfolgten die Wettkämpfe der Erwachsenen. Das war seht angenehm für alle. 
Es gab auch erstaunlich viele Teams: 7 bei den Senioren und 5 bei den Kindern bis 12 Jahre. Da entstand schon 
richtig Spannung, welche Teams es auf das Treppchen schaffen.
Die jüngsten Karateka waren 5 Jahre und wohl die Lieblinge der Zuschauer. Es ist schon erstaunlich, dass sie sich 
allein auf die Matte stellen und ihre Katas laufen; Respekt!
Eine Siegerehrung wurde etwas lauter und musikalischer: Paul hatte am 15. Geburtstag und er „schenkte“ sich den 
1. Platz in der Disziplin 13-17 Jahre. Die Zuschauer und Karateka brachten natürlich ein Geburtstagsständchen. 
Die Mütter/Großmütter haben wieder vollen Einsatz gezeigt und Kuchen gebacken, die sich sehen lassen konnten.
Fazit: Auch aus den Bemerkungen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine sehr gelungene Veranstaltung und 
mit viel Spaß, großen Lutscher für Kinder ohne Medaille und Urkunden für alle.
Dank an alle, die dazu beigetragen haben und Glückwunsch an alle Karateka

Marion






