
 

Ein Jahr in dem der 14. März die Welt veränderte „Covid-19“ die Welt im Lockdown 

 

Im Januar noch nahmen wir mit Vertretern unserer Kumite-Gruppe am Rhein-Shiai am Nürburgring 

in der Eifel, sowie am Champions Cup in Österreich teil, zwei international besetzte Turniere.  

Auch konnten wir noch gemeinsam unseren Neujahrsempfang gestalten, der allen in guter 

Erinnerung geblieben ist.  

 

Im Februar fand die Saarlandmeisterschaft der Leistungs- und Masterklasse, U16, U18 & U21 in 

Bous statt, bei der wir auf dem Podium gut vertreten waren und drei Saarlandmeister stellten.  

 

Besonders für unsere kleinen Mitglieder war der Rosenmontagsumzug eine tolle Aktion, bei dem wir 

als Schornsteinfeger verkleidet teilnahmen.  

 

Ein weiteres sportliches Highlight war unsere Teilnahme an der neugegründeten Deutschen Karate 

Bundesliga zusammen mit unseren Sportfreunden aus St. Wendel. 

 

Ab dann folgte es Schlag auf Schlag... Vorrübergehende Einstellung unseres Trainingsbetriebs, 

Absage unseres KAITEN-Cups, sowie des Sommerfests. Auch die Herausgabe unseres Vereins-Info-

Heftes mussten wir stoppen. 

 

Trotz alledem bot uns die neue Situation auch neue Möglichkeiten und Wege, Zusammenhalt zu 

demonstrieren oder uns sportlich zu präsentieren. 

 

Wir nahmen mit einem tollen Video an der Klopapier-Challenge teil, veröffentlichten wöchentlich im 

Wechsel Trainings-Videos unserer Trainer über die Homepage und entdeckten eine neue Wettkampf-

Möglichkeit, das E-Karate, bei dem die Starter online, über eine Internet-Plattform bei Turnieren 

gegen Sportler aus aller Welt antreten: 

 

Als erstes reagierte der Sportdirektor des DKV, Christian Grüner, auf ein neues Wettkampfsystem, das 

bereits zuvor im Kata-Bereich eingeführt wurde. Karate Wettkampf über eine Online-Plattform. Das 

Format wurde im Mai um die Disziplin E-Kumite erweitert, und so entschlossen wir uns, an dieser, 

unserer Parade-Disziplin teilzunehmen. Hierbei wird der im normalen Wettkampf physische Gegner 

durch ein Ziel, z.B. einen Ball ersetzt und der Schwerpunkt auf die technische, dynamische und 

variantenreiche Ausführung gelegt. 

 

Aus den anfänglich auf nationaler Ebene stattgefunden Events bildete sich schnell ein internationaler 

Wettkampf, der durch eine Weltrangliste an Reiz gewann. Nun konnten Wettkämpfer aus der ganzen 

Welt digital gegeneinander antreten. 

 

Die eingereichten Video-Performances werden dabei von einer internationalen Jury verglichen und die 

Sieger der jeweiligen Begegnungen bekannt gegeben. Über einen KO-Modus kämpfen sich die Starter 

somit durch das Turnier, bis hin ins Finale. Das Wettkampfjahr 2020 konnten wir mit überragenden 

Ergebnissen beenden. 

 

Auf der finalen Weltrangliste 2020 konnten wir gleich drei erste Plätze erringen. Céline Becker 

U10, Mia Theobald U11 sowie Benjamin Ruhmann U10 schlossen das Wettkampfjahr auf der 

Spitzenposition ihrer jeweiligen Altersklasse ab. Céline belegte zudem noch Platz 3 in der Altersklasse 

U9. Zweite Plätze gingen an Tom Becker U8, Max Ruhmann U10 und Chayenne Paulus U9. 

Chayenne konnte sich auch den dritten Platz in U10 sichern. Somit dominierten wir diese Turnier-

Serie in diesen Altersgruppen klar. Ein großes Lob an alle unsere Teilnehmer, die Trainer aber auch 

die Eltern, die die Kinder toll motiviert und unterstützt haben.  

 

Bei der Deutschen Hochschulmeisterschaft 2020, die ebenso online durchgeführt wurde, konnte sich 

Hamo Hamsoro den Titel als Deutscher Hochschulmeister 2020 sichern. 

  



Dann im November der zweite Lockdown, alle Hallen und Trainingsplätze wurden geschlossen, ein 

erneuter Schock! 

 

Wir reagierten und boten unseren Mitgliedern Live-Online-Trainings in unserem Jugend- u. 

Kumitebereich an. Dieses Angebot wird von unseren Karatekas sehr gut angenommen.  

 

Als Erinnerung an das besondere Jahr 2020 erhielten unsere aktiven Mitglieder einen eigens 

angefertigten Vereins-Mundschutz als Geschenk. 

 

Insgesamt hat uns das Jahr vor große Herausforderungen gestellt, die wir jedoch mit dem nötigen 

Zusammenhalt gemeinsam meistern konnten.  
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