
Kids Games
am 23. März 2019

Zum 10. Mal wurden die Kids Games für die Altersklasse 3 bis 13 Jahre 
durchgeführt und zwar immer noch nach dem gleichen System. 
Namensschild in verschiedenen Farben für jede Altersgruppe. Die Kin-
der konnten wieder von allen gut „identifiziert“ werden, was diesmal 
besonders wichtig war, weil auch Kinder aus dem Taram Dojo, ESV 
Lok Potsdam und unserer Kindergruppe im Kantis (22 Teilnehmer) teil-
genommen haben. Es waren dadurch 107 Meldungen, von denen 101 
Kinder antraten.

AAKADEMIE BBERLIN

BUDOBUDO

Bevor ich alle begrüßen konnte, nahm Jürgen das Mikro an sich und bedankte sich im Namen aller bei mir mit 
einer Flasche Whiskey zur Erholung nach der Veranstaltung. Die Vorarbeit ist schon sehr aufwendig, damit alles 
reibungslos klappt. Zum Glück hatte ich wie immer alles vorbereitet und musste vor Ort nicht viel lesen, denn die 
Halle in der Bosestraße liegt in einem sehr schönen grünen Bereich - mit hohen Pollenbelastung….. Tränen und 
Tropfnase hatten mich also im Griff aber: the show must go on!  

Bei der anschließenden Begrüßung fragte ich die Kinder, ob sie bis abends in der Halle bleiben wollen und die Ant-
wort von einigen Jüngeren war JA! Sie hatten wohl keine Vorstellung war das bedeutet - die Eltern und größeren 
waren entsetzt - aber die Kinder haben sich sehr gut benommen und waren aufmerksam, sodass wir zügig rund 3 
Stunden brauchten und nicht bis abends in der Halle sitzen mussten. Die Wartezeit zwischen den Einzelnen Starts 
wurden - wie immer - mit Gummibärchen versüßt. 

Bei so vielen Kindern kommen auch sehr viele Familienangehörige… die Tribüne war komplett voll und viele 
Eltern haben tolle Kuchen mitgebracht. Auch die Bäckerei Lehmann aus Marienfelde hat uns zwei Bleche Kuchen 
gespendet. Herzlichen Dank an alle Hobby- und Profibäcker! 

Zur Unterstützung waren auch 5 unserer Juniordane vor Ort und halfen kräftig mit. Dank der vielen Helfer konn-
te das Turnier zügig durchgeführt werden und um 13.30 Uhr standen wir schon vor der Halle - damit hat kaum 
einer gerechnet aber es war mein Ziel. 
Kurz vor der Siegerehrung bedankten sich die jüngsten Kinder bei den Helfern. Die Juniordane erhielten einen 
Riesenlutscher, was beinahe bei einem schiefgegangen wäre denn der Kleine wollte mit dem Lutscher als Beutegut 
raus gehen. Er schaute ziemlich traurig, dass er ihn abgeben musste. Die erwachsenen Helfer haben die ganze Zeit 
über für strahlende und lachende Gesichter gesorgt und erhielten von mir gebackene Smilie Kekse mit Ausnahme 
der Damen aus dem Imbiss, die bestimmt keinen Kuchen mehr sehen konnten. Sie bekamen ein Sektchen… 
Im Training und zur Begrüßung erwähnte ich immer wieder, dass es eine Überraschung geben würde, weil es ein 
Jubiläum ist. Vor der Siegerehrung war der Moment, das „Geheimnis“ zu lüften: Genau genommen gab es zwei 
Überraschungen. Jedes Kind möchte gern eine Medaille gewinnen und einige weinen, wenn sie „nur“ einen groß-
en Trostlutscher bekommen. Die Kinder mit der Medaille weinen teilweise, weil sie einen Lutscher bekommen 
wollten. Also habe ich beschlossen und laut verkündet, dass diesmal Alle eine Medaille bekommen. Der Jubel hat 
bestimmt die zulässige Dezibel überschritten. Nachdem diese große Freude abgeklungen war, kam meine zweite 
Nachricht: Wer nach der Siegerehrung brav zur Seite geht und auf das große Gruppenfoto wartet, bekommt zu-
sätzlich einen großen Lutscher; Geräuschkulisse wiederholte sich….  
Die Kinder haben teilweise so großartige Leistungen und so viel Kampfeswillen gezeigt, dass sie wirklich beides 
verdient haben. Sie wurden auch gut von den Eltern auf der Tribüne unterstützt, die jedes Kind anfeuerten. Herz-
lichen Dank, liebe Familien!

Es war ein tolle Veranstaltung und die strahlenden Gesichter entschädigen für die viele Arbeit und so wird es näch-
stes Jahr wieder Kids Games geben!

Marion






