
3. Berliner Kata-Cup verbandsoffen
am 19. September 2020

Ok, wir hatten in den letzten beiden Jahren immer im September den 
Kata-Cup ausgerichtet. Aber das waren noch andere Zeiten.... Erst 
wussten wir nicht, ob wir das Turnier überhaupt durchführen dürfen 
und dann überlegten wir lange, ob wir es auch ausrichten möchten. Bei 
den vielen großen und kleinen Dingen, die wir Dank Corona berück-
sichtigen müssen, war das Zweifeln verständlich aber das Ergebnis war: 
wir richten aus!  Matten konnten wir z. B. nicht auslegen - bzw. war der 
Aufwand extrem groß - und die Karateka haben sie gar nicht vermisst. 
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Also man wird bescheiden, wenn man schon unter Entzugserscheinungen leidet.
Auffallend war, dass es sehr ruhig in der Sporthalle zuging und die Karateka noch disziplinierter waren als sonst. 
Es waren aus 6 Dojos 90 Meldungen angekommen, was uns sehr überrascht hat. Es gab z. B. die Anfängerklasse 
Kinder männlich bis 12 Jahre mit 14 Starter. Das zeigt, dass auch die Anfänger sehr, sehr gerne auf Turniere starten 
möchten. Die jüngste Starterin war seit dem Sommer 5 Jahre jung und lief ihre Kata ohne Stocken; früh übt sich! 
Es waren aber nicht nur junge Karateka oder Anfänger am Start sondern auch bei den Erwachsenen gab es mehrere 
Erststarter, die mit großer Nervosität zu kämpfen hatten. Das muss so sein, damit man sich anschließend richtig 
toll findet - die Welt kann jetzt nichts mehr bieten, wenn man das überstanden hat!  
Ein Dojo kam aus Polen und hatte starke Karateka mitgebracht. Das Niveau war überhaupt hoch und es gab tolle 
Katas zu sehen. 
Wie bei jedem Turnier gab es nicht nur personalisierte Urkunden für alle und für die Sieger die besonders schöne 
Bären-Medaille sondern für die Gewinner, die es geschafft hatten zu starten, einen Trostlutscher. Es ist schon be-
kannt, dass ich immer besonders „kleine“ Lutscher beschaffe aber dieses Mal waren sie ganz anders und erzeugten 
am Anfang einen Extraapplaus: ein große Smily-Dose mit Stil gefüllt mit 8 Lutscher. 
Wir waren auch positiv überrascht, dass so viele Helferinnen und Helfer zur Verfügung standen, sodass das Turnier 
zügig durchgeführt werden konnte und wir um 13.30 Uhr die Halle verließen. Natürlich haben die Helferinnen 
und Helfer einen kleinen Sushi-Snack passend zur Uhrzeit erhalten, als kleinen Dank für ihr Engagement.
Es war schön, ein Stück Normalität zu spüren und sich an die gute alte Zeit erinnern, als alles noch „normal“ war. 
Wir schauen jetzt ein bisschen entspannter in die Zukunft und werden für 2021 unsere Turniere ganz normal 
planen.
Herzlichen Glückwunsch an alle Karateka und weiter trainieren, denn nach dem Turnier und vor dem Turnier....
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