
 
Hallo ihr Karate-Kids, hallo liebe Eltern! 

 

Am Samstag, den 06. April 2019 im Zeitraum von 11 Uhr bis etwa 16 Uhr wollen wir 

gemeinsam mit Euch die Kindermeisterschaft im Karate bei uns im Atrium auskämpfen. 

Den Wettkampf richten wir dabei explizit als Einstiegs- und Beginnerturnier aus, weshalb wir 

uns entschlossen haben, nur Teilnehmer aus dem Atrium zuzulassen und in unseren eigenen 

Räumlichkeiten zu bleiben. Wir wollen damit erreichen, dass die Kids einerseits erste 

Erfahrungen auf einem Kampfsportturnier sammeln können, ohne dabei aber gleich von den 

vielen Eindrücken, die ein großes Turnier mit mehreren teilnehmenden Kampfsportschulen mit 

sich bringen, übermannt zu werden.   

Wir werden dabei in einem „Poolsystem“ kämpfen: Hierbei teilen wir die Kämpfer 

entsprechend ihres Alters und ihres Gewichtes in verschiedene Gruppen – die sogenannten 

Pools – ein. Jungen und Mädchen treten dabei nicht gegeneinander an, sondern bilden interne 

Gruppen. Alle Kinder einer Gruppe treten gegeneinander an und bilden entsprechend ihrer 

Kampfergebnisse eine Abschlusstabelle, welche im Anschluss in einer Siegerehrung 

ausgezeichnet wird. Da wir die Pools schon im Vorfeld des Wettkampftages bilden, ist es 

wichtig, dass Ihr bei der Anmeldung zur Meisterschaft das richtige Gewicht des Kindes angebt 

– gewogen wird mit einem Gi bekleidet und Ihr könnt dafür gern die Waage des Atriums 

benutzen. Am Wettkampftag wird es ein Kontrollwiegen geben, mit dem dann abschließend 

gewährleistet wird, dass alle Kids aus einem Pool annähernd das gleiche Gewicht haben.  

Wichtig ist, dass Ihr passende Schutzausrüstung für die Kämpfer mitbringt: Benötigt 

werden ein Zahnschutz, Handschützer, Schienbeinschoner und für die Jungs ein 

Genitalschutz. Falls Ihr diese Ausrüstungsgegenstände noch nicht besitzen solltet, beraten 

Euch gern die Trainer oder unsere Tresenkräfte. Gekämpft wird zudem noch mit einem 

Kopfschutz, welchen jedoch das Atrium für die Kämpfe in verschiedenen Größen zur 

Verfügung stellt. Und vergesst in all der Aufregung bloß nicht den Gi! 😉  

 

 

 



 
 

Euch steht ein aufregender und schweißtreibender, aber gleichermaßen auch spaßbringender 

und erfüllender Tag bevor. Karate-Kids, hängt Euch voll rein, gebt Euer Bestes und dann 

wartet am Ende des Tages vielleicht sogar ein Platz auf dem Podium samt Pokal oder 

Medaillon auf Euch! 

 

 

P.S.: Ihr kennt ja das Motto „Ohne Mampf kein Kampf“ – so soll es auch bei unserem Turnier 

sein! Meldet Euch gern am Tresen, wenn Ihr Lust habt, die kleinen Sportler und anderen Eltern 

mit Euren Kuchenkreationen, belegten Brötchen oder Salaten zu stärken. 

 

 

Wir freuen uns auf Eure Anmeldungen,  

Euer Team vom Atrium Sports e.V. 

  



 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anmeldung  

Name, Vorname __________________________________________________________________ 

 
Geschlecht   O weiblich      O männlich           Gewicht (mit Anzug) _______ kg  Größe ______ cm
    
 
Geburtsdatum: ____/____/______     aktuelle Graduierung/ Gurtfarbe:____________________ 
 

 
________________________  ______________________________________ 

Ort, Datum      Unterschrift (ggf. Erziehungsberechtigter) 

Anmeldung 

 

  

Event: Wettkampf  

Veranstalter:  Atrium Sports e.V.  

Ausrichter: Atrium Sports e.V. 

Ansprechpartner:  Markus von Hauff   

Datum: Samstag, den 06.04.2019   

Adresse:  Atrium Sports e.V.  
Ivo-Hauptmann-Ring 10 
22159 Hamburg  

Turnierbeginn:  12.00 Uhr 

Wiegen:  Samstag, 06.04.2019 zwischen 11.00- 11.45 Uhr 

Disziplin: Knockdown  

Startgebühr:  10€  

Anmeldung: Gib diese Anmeldung bei uns am Tresen ab. 

Voraussetzung: Die Startgebühr muss vorliegen.  

Der Kämpfer muss seine Schutzausrüstung dabei haben: 

Tiefschutz (bei Jungs), Mundschutz, Handschuhe und 

Schienbeinschützer 



 

€ 

€ 

€ 

€ 

 


