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Das war unser erstes Turnier im GBV - Verband German Budo Vereini-
gung -. Turniere haben wir schon viele ausgerichtet aber noch nie so eine 
Unterstützung von einem Verband erhalten! 
Überwürfe für die Wettkampftische - incl. Arzt - und Kästen für die 
Siegerehrung, Urkunden für diese Veranstaltung und ein Equipment, 
dass mich schon zur WM in Polen beeindruckte. Dass wir diese elek-
tronischen Anzeigen auch bei uns bewundern dürfen, hätte ich nicht 
geglaubt! Für alle Zuschauer wurde auf einem großen Monitor pro 
Kampffläche z. B. jede einzelne Katawertung angezeigt und anschlie-

ßend die Streichung der höchsten und niedrigsten Wertung und das Punkteergebnis. Niemand musste rechnen 
oder schreiben, einfach toll! Rolf Henschel, Verbandspräsident, war natürlich persönlich vor Ort und begrüßte die 
Karateka aus Berlin, Bremen, Hamburg, NRW und Polen. Wir hatten 102 Starts auf diesem ersten Turnier und in 
den Ferien. Das ist schon ein gutes Ergebnis und alle waren zufrieden, denn wir fingen um 10 Uhr an und waren 
um 13.30 Uhr fertig.
Aus Polen kam eine starke Gruppe zum Turnier, nicht nur zahlenmäßig sondern auch leistungsmäßig. In Kata und 
Kumite gingen einige Medaillen Richtung Stettin. 
Es waren auch von uns viele Erststarter vor Ort, die natürlich sehr aufgeregt waren. Vor Aufregung waren die 
Nächte teilweise sehr kurz, wobei das Alter dabei egal ist, ob 5  oder 12 Jahre..... Diese Aufregung wird wahr-
scheinlich immer mehr oder weniger stark ausgeprägt bleiben; ist aber auch wichtig, damit sich jeder größte Mühe 
gibt. Einige „Favoriten“ standen nicht auf Platz 1, weil einige Disziplinen zusammengelegt werden mussten. Das 
war auch bei den Katateams der Fall. Es gab leider nur 3, die gegeneinander starteten. Die Jungs der Gruppe A 
waren von dem polnischen Team, Kadetten, so beeindruckt, dass sie den Start nicht ganz planmäßig auf die Reihe 
bekamen... Platz 3 war aber gewiss aber die Freude war nicht so ganz groß, weil sie eigentlich bessere Leistungen 
bringen können. Unsere Mädchenmannschaft behielt die Nerven und belegte Platz 2. 
Nach dem Turnier ist vor dem Turnier und einige werden ein ganz klein bisschen weniger aufgeregt sein. Wichtig 
an jedem Turnier ist aber, dass alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer Spaß haben. 
Glückwunsch an alle Karateka für die tollen Leistungen!
Ein ganz, ganz großes Dankeschön an die vielen Unterstützerinnen und Unterstützer. Am Imbiss wurden fleißig 
Brötchen geschmiert, Eltern sponserten Waffeln und Kuchen, andere waren bereits am Freitag dabei, als die Mat-
ten und das restliche Equipment aus dem Keller geholt wurde und standen parat, als alles wieder zurückgebracht 
wurde. Auch an den Tischen und auf der Matte machten alle eine gute Figur. Rolf Henschel war beeindruckt von 
dem Engagement unserer Karateka und den Leistungen als Listenführer und Kampfrichteranwärter. Das hört man 
gern und gibt Auftrieb für die nächste Veranstaltung....
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