
Berliner Kata-Cup
am 7. September 2019

Nachdem im letzten Jahr der erste Kata-Cup stattfand, wurde er in 
diesem Jahr wiederholt. Es waren 123 Meldungen aus 13 Dojos ein-
gegangen. Diese kamen nicht nur aus Berlin sondern auch aus Bran-
denburg, der Niederlausitz und Polen. Die Altersklasse war in diesem 
Jahr extrem: von 5 bis 84 Jahre! Die beiden 5-jährigen Kinder, Mia und 
Aleksander, kamen von uns der junge 84-Jährige aus dem Dojo Karate 
Club Kaulsdorf. Karate ist also eine Sportart für jedes Alter - sogar im 
Wettkampfbereich. Vor Beginn des Turniers erhielten die Dojoleiter ein 
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kleines Dankeschön dafür, dass sie ihre Karateka angemeldet haben. 
Das Turnier fand auf zwei Kampfflächen statt und die Kampfrichter, die teilweise auch Starter waren, rotierten 
zwischen Start und Stuhl. Alles klappte hervorragend und die Wertungen waren alle einwandfrei. 
Es gab wieder viele Erststarter - nicht nur von uns... Die Reaktionen waren durchweg positiv bei den Erststartern 
und alle wollen wieder antreten. Auch unsere Späteinsteiger Monika, Yvonne und Michael, alle Gelbgurte, fühlten 
sich großartig und im nächsten Jahr muss ich - zumindest bei diesen - keine Überzeugungsarbeit leisten. Auch 
Lisa, Erststarterin aber nur in Kata Team, wird im nächsten Jahr voll mitmachen! Diese Beispiele zeigen, welche 
positiven Auswirkungen ein Start bedeutet - nämlich die eigenen Befürchtungen und Ängste zu überwinden und 
Spaß haben. Die beiden 5-jährigen Starter zeigten tolle Leistungen, Glückwunsch! Horst, der älteste Starter, war 
für viele ein Vorbild, dass Karate eine lebensbegleitende Sportart ist und jeder nach seinen Fähigkeiten die Kata 
läuft. Natürlich lief er ruhiger, aber das macht eine Kata nicht weniger attraktiv und ausdrucksstark. Es sollten 
mehr ältere Karateka den Schritt wagen, dann kann man auch über eine Altersklasse über 56 Jahre nachdenken. 
Im Imbiss sah es wieder toll aus. Die Kuchen waren vielfältig und lecker und die Brötchen sehr appetitlich. Danke 
an die Kuchenbäcker, die Brötchenschmierer, den Medaillensortierprofi, die Helfer beim Auf- und Abbau, den Li-
stenführern, den Kampfrichtern und meinem Assistenten Max, gerade 4 Jahre alt, sehr aktiv bei der Siegerehrung 
als Kissenträger und Lutscher Verteiler. Es gab wieder zwei 3. Plätze, eine personalisierte Urkunde für jeden und 
für die Kinder/Jugendlichen einen Lutscher, falls es nicht für eine Medaille gereicht hat. Glückwunsch an alle, ihr 
wart toll!
Im Vorraum hatten wir dem KinderZukunftsKonzept die Möglichkeit eingeräumt, dieses den Eltern vorzustellen 
und darüber zu informieren. Als Dank gab es u. a. Heliumballons für alle Kinder - allerdings nach ihrem Turnierende.
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