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Eine Woche vor unserem Kata-Cup gab es von Jürgen noch eine Auffri-
schung für die „alten“ Kampfrichter und eine Einführung in die „Ge-
heimnisse“ des schiedsen für Interessierte. Bei über 30 Grad waren ins-
gesamt 19 anwesend, um in Theorie und Praxis zu üben. Natürlich ist so 
eine Fortbildung nur mit Kataläufern möglich und da waren 4 Freiwil-
lige zur Stelle: Luisa, Mauricio und Lazar und auch Caro, die wieder als 
Kampfrichterin zur Verfügung steht und nicht selber startet. 
Die Kataläufer sorgten noch für etwas Verwirrung. Luisa und Mauricio 
hatten von mir den geheimen Auftrag, Fehler einzubauen wie zum Bei-
spiel die falsche Kata laufen oder das Ende mit einer anderen Kata zu 
tauschen. Es ging mir nicht darum, die Kampfrichter zu testen, ob sie 
die Fehler sehen, sondern dass sie auf alle Eventualitäten wie falsche Kata 
oder falsche/fehlende Techniken vorbereitet sind. Beide sowie Caro, die 
eine eigene Kata aus verschiedenen Sequenzen anderer Katas kreierte,  
haben ihre Rolle perfekt gespielt und ohne eine Miene zu verziehen ihre 
Katas präsentiert. Es war wirklich schwer für die Kampfrichter, die fal-
schen Techniken sofort zu erkennen, bevor die Kata - z. B. Geki Sai 
Dai Ichi 26 Sekunden - vorbei war. Einige überlegten, andere sahen die 
Fehler oder konnten sie von ihrer Position aus gar nicht richtig sehen. 
Erstaunlich war, dass unsere jugendlichen Anwärter die Fehler sofort er-
kannten; im Training wird das häufig geübt und macht ihnen den „Job“ 
leichter. 
Alle hatten viel Spaß und waren sehr zufrieden mit der Veranstaltung. 
Sie fühlen sich jetzt gut vorbereitet, weil es wahrscheinlich keine Fehler-
möglichkeiten gibt, mit denen sie nicht umgehen können.  
Jürgen war auch sehr zufrieden, denn alle Kampfrichter wie Anwärter 
haben sehr gut geschiedst. Niemand hatte mit seiner Wertung nach oben 
oder unten überzogen! 
Danke an alle, wir brauchen immer gute Kampfrichter und mit allen zu-
sammen Spaß am Turnier! Der Lohn des Nachmittags: ein Glas Prosecco 
oder ein Softdrink; wie immer ein innerer Dank!   

Marion


