
Grußwort Michael Moise für die Veranstaltungsbroschüre zum 

„RheinMain-Karate-Cup“ am 1. Oktober 2016 in der Sporthalle der 

Gesamtschule Mainspitze 

  

Liebe Karatekas, 

liebe Eltern, 

sehr geehrte Gäste, 

auch ich möchte Sie ganz herzlich zum zweiten RheinMain Karate Cup in Ginsheim begrüßen. 

Ich freue mich außerordentlich und bin stolz, dass der erste RheinMain Karate Cup im vergangenen 

Jahr ein solch großer Erfolg wurde und bundesweit Anerkennung gefunden hat. Jedenfalls 

dokumentieren das die vielen positiven Rückmeldungen, die wir erhalten haben. 

Das spornt uns natürlich umso mehr an, auch in diesem Jahr wieder ein tolles Turnier zu 

präsentieren, und ich hoffe, dass wir auch wieder viele Athleten/Innen und Gäste aus dem 

vergangenen Jahr begrüßen können. 

Natürlich wird es jedes Jahr immer schwieriger aufgrund der vollen Terminkalender in allen 

Landesverbänden und Vereinen, den richtigen Termin für solch ein bundesweites Turnier zu finden 

- insbesondere, da  es auch als Vorbereitungsturnier für den Nachwuchs auf deutsche Karate-

Meisterschaften gedacht ist. So ist es leider in diesem Jahr zu Terminüberschneidungen mit 

anderen Landesmeisterschaften und Turnieren gekommen. Hier gibt es mit Sicherheit 

Optimierungsbedarf in der gegenseitigen Abstimmung über die Landesverbände hinaus, um auch 

vor allem den Athleten/Innen die Chance zu geben, an möglichst vielen Turnieren teilzunehmen 

und so Wettkampferfahrung sammeln zu können.  

Nichts desto trotz bin ich mir sicher, dass wir es auch dieses Jahr wieder schaffen werden, mit 

unserem engagierten Team und der Unterstützung der vielen ehrenamtlichen Helfer, ein tolles 

Turnier auf die Beine zu stellen. 

Für unsere aktiven Karatekas ist es zudem eine große Freude und die Gelegenheit, ihr Können auch 

in Ginsheim unter Beweis zu stellen. 

Der RheinMain Karate Cup wird jährlich im 3. Quartal ausgetragen, Veranstalter und Ausrichter der 

Veranstaltung ist die Karateabteilung der TSV Ginsheim. Das Turnier wurde in enger Abstimmung 

mit den Landestrainern und dem hessischen Fachverband für Karate ausgearbeitet. 

Ich wünsche den jungen Sportlerinnen und Sportlern viel Erfolg bei ihren Kämpfen und hoffe, dass 

wir uns auch im kommenden Jahr wiedersehen werden. 
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