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Eltern-Kind-Wochenende mit Dojomeisterschaft 

 

 

Viel geboten war beim vierten Eltern-Kind Wochenende am 26.11.2022 in der Sporthalle in Unzhurst. 
25 Karate-Kids starteten bei der diesjährigen Vereinsmeisterschaft. 
 
Eine richtige Wettkampfatmosphäre herrschte am Morgen in der Halle. Während die Kids aufgeregt 
auf ihren ersten Start warteten, staunten die Eltern über das Können ihrer Kinder. 
Die erste Disziplin an diesem Samstagmorgen war Kata. Die Wettkämpfer durften zwei verschiedene 
Kata zeigen, die Kids aus der Unterstufe präsentierten eine Kata und die Anfänger zeigten einige 
vorgegebene Techniken im Kihon – im vorwärts und rückwärts gehen. Bewertet wurden die Kids von 
unseren Trainern Jimmy, Nicolas und Melanie die in diesem Fall als Kampfrichter fungierten. Hierbei 
wurde auf die Einhaltung der festgelegten Abfolge, die korrekte Durchführung der Techniken, den 
richtigen Rhythmus und wie kraftvoll die Techniken gezeigt wurden, geachtet. 
In der zweiten Disziplin, dem Parcours, war Schnelligkeit gefragt. Jedes Kind musste so schnell wie 
möglich durch Slalomstangen rennen, eine vorgegebene Strecke auf einem Bein hüpfen, über 
Hindernisse springen, um dann mit einem Sprint ins Ziel zu gelangen. 
 
Nach dem Mittagessen ging es mit einem Theorietest weiter, bei dem die Kinder 10 Fragen rund um 
Karate-Do beantworten mussten. In der letzten Disziplin, dem Kumite, zeigten die Kids aus der 
Kindergruppe einige Angriffstechniken am Ball. Die Wettkämpfer hingegen traten jeder gegen jeden 
an. Viele Kids und viele Eltern haben das erste Mal bei einem Kampf zugeschaut und zeigten sich 
demnach sehr interessiert, sowohl über die vorgeschriebenen Schützer als auch die Kontrolle, die von 
jedem Kämpfer bei der Durchführung der Technik verlangt wird.  
 
Alle Disziplinen wurden im Anschluss zusammengerechnet und die Starter mit den meisten Punkten 
durften sich über einen Pokal und eine Urkunde freuen. Bei den Anfängern belegte Melias Platz eins, 
Sara und ihre Schwester Meryem haben sich beide den zweiten Platz geteilt und den Pokal in Bronze 
holte sich Zoe. 
Bei den Kids aus der Unterstufe belegte Julia Platz eins, Sophie Platz zwei, Luca und Samuel waren 
punktgleich, sodass wir zwei Pokale in Bronze vergeben durften.  
Bei den Wettkämpfern konnten sogar 5 Pokale verteilt werden. Tim und Paul holten sich jeder einen 
goldenen Pokal, Platz zwei belegte Robin und die beiden Pokale in Bronze erhielten Jakob und Lina. 
Alle anderen Kids erhielten für ihre gute Leistung eine Teilnahme-Urkunde. 
 
Auch wenn es diesmal nicht für einen Pokal gereicht hat, so wurden doch alle Kinder für den Mut 
belohnt, sich allein unter den kritischen Blicken der Kampfrichter und der Zuschauer auf der 
Wettkampfmatte zu präsentieren. 
 
Ein gemeinsames Training für Eltern und Kinder, der traditionelle Wettkampf Klein gegen Groß, bei 
dem auch in diesem Jahr wieder einmal die Kinder die Eltern besiegten, sowie ein Kinoabend 
rundeten den Tag ab. 
 
Es war ein sehr schöner Tag für die 20 Karate-Familien, bei dem trotz der geforderten Leistung auch 
der Spaß nicht zu kurz kam. 
 
Bericht: Melanie Gökalp 
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