
Ladies Karate-Cup
am 10. Juni 2017

Karate bildet - jetzt wissen wir auch, dass es alle vier Jahre Pfingstferien 
gibt... Heute war der vorletzte Tag der Ferien und somit waren viele La-
dies im Urlaub und wir hatten „nur“ 96 Starts. 12 Dojos - ASV Sangers-
hausen, Budosports, Budosport Hamburg, ESV Lokomotive Potsdam, 
Kampfsportteam Sidekick, Karate Club Wedding, Karate Kuzma Team 
(Polen), Rot-Weiß Moisling, Shoshin Karateschule Rostock, Toruko 
Berlin, TSV Rostock-Süd und natürlich Budo Akademie Berlin - nah-
men daran teil. Jedes Gruppe wurde von einem unserer Karateka als 
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Schildträger in die Halle geführt. Das haben wir auch in den letzten Jahren so gemacht und werden es auch weiter 
so handhaben, schließlich sind ja unsere Jungs vom Turnier „ausgeschlossen“.
Immer wieder schön zu sehen, dass turniererfahrene Karateka starten aber auch immer wieder neue bzw. ganz neue 
Frauen, die natürlich - wie die turniererprobten - sehr aufgeregt waren. Die Altersspanne war diesmal besonders 
groß: die jüngsten beiden Teilnehmerinnen waren 5 Jahre jung und die älteste 65. Das macht den Reiz der Veran-
staltung aus, dass alle Alters- und Leistungsklassen antreten können. Interessant war auch, dass unser Haus- und 
Hoffotograf sofort beim Eintritt in die Halle bemerkte, dass die Stimmung viel ruhiger, friedlicher und leiser war 
- die Jungs fehlten eben. 
Fast alle Kataläuferinnen hatten die Chance, 2 Runden zu laufen. Bei mehr als 6 Teilnehmerinnen allerdings nur 
die besten sechs. So dauerte das Turnier von 10.30 Uhr bis fast 14 Uhr, aber fast alle hatten zwei Auftritte. Zwei 
Kampfflächen reichten aus und so konnte jede mit 5 Kampfrichter besetzt werden. Das neue Outfit der Kampf-
richter - mit Hakama - kam bei allen gut an. Sie sahen sportlicher aber würdevoller aus als in Hose und Sakko. Das 
werden wir beibehalten.
Interessant war auch, dass sich die Kata-Team Disziplinen verbessern. Bis 12 Jahre gaben es 5 Teams und bis 17 
Jahre sogar 6 Teams, dafür war Kumite diesmal schlechter besucht - aber, es waren Ferien und alle anderen Ladies 
hatten Spaß. Danke an alle Helfer und Glückwunsch an alle Ladies!
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