
Rückblick 2013 – Ausblick  2014 
 
War nicht eben noch Sommer? Wo blieb der Herbst ? Irgendwie hat man den 
Eindruck, dass die Zeit immer schneller läuft.  Aber es waren auch wieder viele 
Programmpunkte, die die Karateabteilung 2013 beschäftigt haben.  
 
Begonnen hat das 2. Halbjahr 2013 nach der Sommerpause mit dem tollen Lehrgang 
unter der Leitung von Toribio Osterkamp. Deutschlandweit kamen wieder viele 
Karateka und trainierten 2 Tage lang in der Sillenbucher Sporthalle. Die Verpflegung 
war wieder perfekt organisiert. Es kamen viele Kuchen- und Salatspenden 
zusammen, somit war auch wieder super für das leibliche Wohl gesorgt. Vielen Dank 
den Helfern und Spendern. 
 

 
 
Am selben Wochenende war auch das Stützpunkttraining Süd-West. Eingeladen 
wurden 3 Junioren von unserer Leistungsgruppe. Den Dreien stand ein hartes 
Wochenende bevor. Ab 9.00 Uhr (samstags) wurde trainiert. Zur Belohnung ging’s 
abends noch zum Italiener Pizza essen. Durch das intensive Training fiel das 
Nachtprogramm aus. Müde, aber glücklich schlüpften die Teilnehmer nach dem 
Essen in ihren Schlafsack. Morgens um 7.00 Uhr kam der Weckruf zum Joggen und 
dann ging’s zum Frühstück. Danach war wieder Training angesagt. 
 
Im Frühjahr wurde das neue Vereinslogo verabschiedet. Auf dem Gasshuku in Wald-
Michelsbach im Sommer haben wir uns für Vereinsjacken entschieden und im Herbst 
gab es die erste große Sammelbestellung. Endlich haben unsere Wettkampfmädels- 
und –jungs einen einheitlichen Auftritt. Aber nicht nur die Wettkämpfer bekamen 
Jacken. Jedes Vereinsmitglied konnte Jacken bestellen und kann auch jetzt noch 
nachbestellen (einfach Trainer fragen). Es lohnt sich. Die Jacken sehen super aus 
und halten warm. Vor allem wenn man nach dem Training geschwitzt hat und 
rausgeht. 

  
 



 
Im Oktober 2013 nahm die TSG Karateabteilung am Hermann Hesse Cup teil. Der 
Hermann Hesse Cup ist seit Jahren ein wichtiger Wettkampf, bei dem viele Vereine 
teilnehmen und in der Regel das erste „Kräftemessen“ unter den jungen Karateka 
nach den Sommerferien. Hier waren unsere Junioren wieder sehr erfolgreich. 6 mal 
1. Plätze, 5 mal 2. Plätze. 
 

 
 
Aber auch bei der Süddeutschen Meisterschaft waren unsere Jugend-Karateka 
wieder sehr erfolgreich. Am 19.Oktober fand die Süddeutsche Meisterschaft in 
Immenstadt statt. Da Immenstadt im Allgäu liegt und –wie man umgangssprachlich 
sagt- nicht gerade „um die Ecke“ ist, mussten die Fahrer (Eltern ;-)), Trainer und 
Teilnehmer früh aufstehen. Trotz Verkehrswidrigkeiten kamen alle pünktlich um 9.00 
Uhr an.   
 
Das Ergebnis kann sich sehen lassen: 
 
7 mal Süddeutscher Meister (Victoria Kata, David W. Kata, Christian Kata und 
Kumite, Jessica Kata, Nicolas Kumite, Alina Kata).  
 
3 mal Vize Süddeutscher Meister (Nicolas Kata, Kata-Team 12-13 Jahre, Kata-
Team über 18 Jahre),  
 
1 mal dritter Platz  (Victoria Kumite) und  
 
3 mal vierter Platz (David S. Kata und Kumite , Kata-Team  14-15 Jahre ) wurde 
belegt.  
 
Herzlichen Glückwunsch den Siegern! 
 



 
 
Das Ergebnis hat die Teilnehmer besonders deshalb gefreut, weil es den Einzug ins 
Rathaus Stuttgart garantiert.  
Das heißt, der Oberbürgermeister lädt jedes Jahr die erfolgreichsten Sportler des 
vergangenen Jahres ins Rathaus ein und ehrt die Deutschen- und Süddeutschen 
Meister der jeweiligen Sportart. 
Dank unseres guten Jugendtrainers Carsten ist die TSG Stuttgart seit den letzten 7 
Jahren durchgehend dort vertreten. (Siehe auch die Erfolgstabelle) 
 
Lieber Carsten, vielen Dank für Dein Engagement. Insbesondere auch deshalb, weil 
Du Dich nach Deinem schweren Unfall nicht entmutigen hast lassen. Du hast 
weitergemacht und unsere Kids wieder in Hochform gebracht.  
 
Leider hatte die TSG in 2013 einige Trainerausfälle. Unser Max hat sich die Schulter 
verletzt, Carsten hatte den schweren Unfall und Oli hatte keine einfache Knie OP. 
Euch allen weiterhin eine GUTE Besserung und ein besseres Jahr 2014. 
 
Normalerweise bestreiten auch unsere frisch gebackenen Dan-Träger bzw. „Multi“-
Dan-Träger das XXL Dan Training. Es ist ein Lehrgang für Vereinsmitglieder, sprich 
ein hausinterner Lehrgang, der aber sich durchaus mit einem normalen Lehrgang 
messen lassen kann.  Leider fiel dieser in 2013 aus. Wie oben beschrieben kamen 
Krankheit und Terminengpässe dazwischen. 
 
Aber dafür gab es einen sehr gut besuchten Vereinswettkampf am 23.11.13 (Bilder 
siehe separater Artikel).  Mit viel Spaß und Engagement waren die Teilnehmer am 
Start. Von klein bis groß  vom Weißgurt bis Schwarzgurt alle waren vertreten und 
allen hat es viel, viel Spaß gemacht. 
 
Dieses Jahr nahmen nämlich nicht nur die Kids und Jugendlichen unseres Vereins 
daran teil sondern auch Erwachsene. Es waren mehr als 25 Wettkämpfer.  
Gestartet wurde in den Disziplinen Kumite, Kata Einzel und Kata Mannschaft. Dabei 
wurden Gruppen gebildet, welche, je nach Alter und Graduierung, gegeneinander 
antraten. Die Stimmung war toll und es wurde zu einem schönen Zusammentreffen 
aller Karateka (wir haben mehrere Trainingsorte im Stuttgarter Raum, da kennt nicht 
jeder jeden !).  
 



Besonderer Dank gilt den Kampfrichtern für die zum Teil sehr schwere Aufgabe. Die 
richtige Entscheidung zu treffen, bei Teilnehmer die alle super waren, war nicht 
immer leicht.  
 
Auch einen besonderen Dank haben die zahlreichen Helfern und Kuchenspender/-
innen verdient, ohne die so ein Event gar nicht möglich wäre!  Die Kuchen waren so 
lecker, dass mancher einen zweiten und dritten gekauft hat, obwohl der Hunger 
schon längst gestillt war. 
 
Den Organisatoren möchte ich ganz herzlich DANKE sagen. Oft wird die 
Organisation, die Mühe, die man mit solch einer Veranstaltung hat, unterschätzt. Das 
fängt bei der Planung der Örtlichkeit an und endet nicht beim Pokale bestellen. Also 
vielen, vielen Dank im Namen des ganzen Vereins. 
 
Dann kam auch schon im Dezember das nächste Event. Die gut besuchte TSG 
Karate-Weihnachtsfeier. Über die Hälfte der Mitglieder der TSG Karate Abteilung 
waren da. (Bilder siehe auch separater Artikel). 
 
Was war das für eine Gaudi („Gaudi“:  schwäbisch – tolles Event mit viel Spaß) mit 
Weihnachtsmausi und Osterhasi. Die Mauskata, die von den Mädels einstudiert und 
vorgeführt wurde, die Osterhasi-Kata von den Jungs und dem Weihnachtsmann, der 
mit HOHOHO den Takt angab. Wir hatten so viel Spaß, dass man im nachhinein sich 
wirklich überlegen musste, ob der Bauchmuskelkater vom Lachen oder vom 
„anstrengenden“ Weihnachtstraining kam. 
 
Was die ältere Generation noch von ihren Discotagen kannte, überraschte die 
jüngere Generation. Schwarzlicht!?! Was ist das ? Warum leuchten auf einmal die 
Gi’s ? Wer es nicht weiß, muss Sensei Zipfelmütze nächstes Jahr fragen. Unser 
Weihnachtsabgesandter Sensei Zipfelmütze war mit seiner Mannschaft am Ende 
sehr zufrieden und entließ sie ins nächste Jahr, mit der Maßgabe viel, viel zu üben 
und anschließend noch zu feiern.  In gemütlicher Runde saßen die Karateka, nach 
dem Training, noch lange zusammen und ließen das Jahr ausklingen. 
 
Inzwischen ist das neue Jahr da und wir wünschen allen 
 

ALLES, ALLES GUTE FÜR 2014!!! 
 
 

Das Training hat inzwischen wieder begonnen und der Alltag ist allgegenwärtig.  
Zwischenzeitlich ist unser Vorstandsmitglied Oliver Schwarz auch 50 Jahre alt 
geworden. 
 
HERZLICHE GLÜCKWUNSCH lieber Oli ! Wir wünschen Dir nur das Beste! 
 
Nun möchten wir noch einen Ausblick auf ein spannendes Jahr 2014 geben. 
 
Am ersten Februarwochenende findet das erste Stützpunkttraining für die 
Leistungsgruppenmitglieder statt.  
 
Am 7.2.2013 ist unsere Abteilungsversammlung. Hierzu sind alle Vereinsmitglieder 
herzlich eingeladen. Und am Folgetag finden gleich zwei Veranstaltungen statt: 



 
Einmal der Kinder- und Jugendlehrgang mit Marcus Ruess, unserem Bundestrainer, 
in Calw und unser Wintergrillen. 
 
Das traditionelle Wintergrillen findet am 8.2.2014 statt. Wir hatten bei diesem Event 
schon freundliches und unfreundliches Winterwetter. Viel Schnee, bitter kalt und 
Regen.  Aber T-Shirt / Frühlingswetter gab’s noch nie. Mal sehen, ob wir dieses Mal 
die Sonnencreme mitbringen müssen oder ob doch noch der Winter kommt. 
 
Neben vielen tollen Lehrgängen findet im vom 29.5.-1.6.2014 das Kata Spezial in 
Karlsruhe (2015 in Groß-Umstadt) statt. Der Zeitpunkt wird vor allem die 
schulpflichtigen Karateka und Karateka Eltern freuen. Denn der Freitag ist schulfrei. 
So kann man unbeschwert die Karatetage genießen. Darüber hinaus ist die Nähe zu 
Stuttgart auch vorteilhaft, denn im Notfall kann man auch täglich fahren. 
 
Ein weiteres Großevent wird das Gasshuku im Sommer sein. Es findet diesmal vom 
4.8.2014 – 8.8.2014 in Immenstadt (2015 in Tamm) statt. 
 
Die Süddeutsche Meisterschaft findet am 12.4.2014 und die Deutsche Meisterschaft 
wird am 17.5.2014 in Bochum stattfinden. 
 
Unter „Termine“ (und separatem Artikel, siehe unten) finden Sie alles Weitere und 
unter „Training“ die Zeiten für das „Anti-Winter-Speck-Programm“. 
 
Oss Monika 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


