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2. Rangliste: Karatenachwuchs qualitativ und quantitativ gestärkt 
- Brandenburgische Rangliste spannend wie nie - 

 

Obwohl der Karatesport wieder einmal bei den Olympischen Spielen keinen Platz gefunden 

hat, können die Verantwortlichen der Brandenburgischen Rangliste erneut einen Zuwachs 

der Teilnehmerzahl vermelden. Mit 119 Starterinnen und Startern, die am 2. Juli in Beelitz 

auf die Matte traten, um das Erlernte unter Wettkampfbedingungen auszuprobieren, wurde 

die höchste Starterzahl der vergangenen fünf Jahre erreicht. Und nicht nur die Quantität der 

einzelnen Teilnehmer und der Teilnehmenden Vereine, die unter anderem aus Spremberg, 

Prenzlau oder Eisenhüttenstadt in die Spargelstadt gereist waren, zeugt von der wachsenden 

Popularität der fernöstlichen Kampfsportart. Auch die Qualität der gezeigten 

Einzelleistungen konnte sich sehen lassen, wie Bodo Pippel (Landestrainer Kumite) sowie 

Peter Ludwig (Landeskampfrichterreferent) bestätigten. 

 

Peter Ludwig in seiner Doppelfunktion als Trainer der Ausrichtervereine Bushido Beelitz e.V. 

und Bushido Potsdam e.V. konnte dabei vor allem mit den Leistungen seiner Schützlinge 

zufrieden sein. Nach der Auswertung der ersten beiden Turniere steht vor dem Finalturnier 

in Hoppegarten am 19. November in keiner der sechs Kategorien ein Gesamtsieger fest. So 

spannend waren die Ranglistenturniere selten.  

 

Auch unsere kleinen Bushidos können sich noch große Hoffnungen machen. In allen sechs 

ausgekämpften Kategorien (Kinder B, A und Schüler, jeweils weiblich und männlich) haben 

die Bushidos aus Beelitz und Potsdam noch Chancen auf einen Podiumsplatz.  

 

Unser Dank gilt wie immer allen Trainern und Betreuern, die den Weg nach Beelitz auf sich 

genommen haben, um die Jüngsten unseres Landesverbandes zu unterstützen und so die 

Grundlage für einen erfolgreichen Wettkampfsport zu legen. Natürlich danken wir auch den 

mitgereisten Eltern, Großeltern, Verwandten und Bekannten, die eine unglaubliche 

Stimmung in die Sporthalle der Beelitzer Solaroberschule brachten. Nicht zu vergessen die 

Kampfrichter, die nicht nur den Wettkampfablauf sicherstellten, sondern auch Trainern, 

Eltern und Athleten mit Rat und Tat zur Seite standen. Besondern danken wir den fleißigen 

Helfern, die bei der Vor- und Nachbereitung der Halle und der Versorgung geholfen haben.  

 

Jedoch der größte Dank gilt den 119 Starterinnen und Startern im Alter von 5 bis 16 Jahren, 

für den Einsatz und den Fleiß, vor allem aber die gezeigte Fairness und den Respekt 

füreinander. 
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