Interview mit Seraina Zurlinden 1.Mai 2020

Wie bist du auf das E-Tournament gekommen?
Anfang April sah meine Mutter auf Facebook einen Beitrag über das Charity E-Tournament und sie
kam sofort zu mir und erzählte von diesem Turnier.
Folgender Aufruf stand da:
«Die Hilfe aller ist von Nöten und der Sport/das Karate kann und muss seinen Teil beitragen!
Hiermit stellen wir euch den ersten Event der TIKIL e-Kata Games vor. Dieser ist denjenigen
gewidmet, die – sowohl von zu Hause wie auch im Dojo aus – mit einem lauten «Kiai» dazu beitragen
wollen, einen heimtückischen und unsichtbaren Feind zu besiegen.
Der erste e-Kata-Wettkampf aus Italien unter der technischen Leitung der Legende Luca Valdesi und
internationalen Schiedsrichtern, um die Athleten zu bewerten.
Mit dem fundamentalen Beitrag von Vladi und Alberto Vardiero und Marco Scaramuzza, die mit ihrer
Erfahrung aus dem Venice Cup und der WKF Youth League ihre Kompetenzen einer noblen Sache
widmen.
Die Einschreibegebühren sind offen (freier Beitrag), wobei alle Einnahmen der Protezione Civile
Italiana als kleiner Beitrag für die immense Arbeit, die im Kampf gegen Covid-19 geleistet worden ist,
zukommen werden.»

Von wem werden diese E-Tournaments organisiert?
Inzwischen veranstalten viele verschiedene Karateclubs E Tournaments.
Auf Sportdata gibt es eine eigene E Tournament Seite und es gibt inzwischen sogar ein E-Ranking.

Wie laufen diese Wettkämpfe ab?
Man meldet sich ganz normal auf Sportdata an.
Einen Tag vor Turnierstart werden die Auslosungen veröffentlicht. Dazu gibt es eine Bild, das man
aufs Handy herunterladen muss. Dann hat man 24 Stunden Zeit, um die Kata zu filmen und die URL
auf Sportdata hochzuladen. Filmen darf man überall, draussen in der Natur, im Dojo oder auch im
Wohnzimmer. Vor Beginn der Kata muss man das Bild auf dem Handy zeigen, seinen Namen und die
Kata ansagen. Dann legt man das Handy beiseite und startet die Kata.
Auf Sportdata gibt es eine genaue Anleitung und Beispielvideos wie man es machen muss.
Sobald der Film aufgenommen ist, lädt man das Video auf eine der vielen Plattformen, die Sportdata
angegeben hat, hoch. Wir wollten den Film erst auf Facebook laden, hatten aber festgestellt, dass
Facebook die Qualität extrem runterschraubt. Für uns war es die beste Option, den Film ohne
grossen Qualitätsverlust auf YouTube zu stellen.
Dann haben die Schiedsrichter 24 Stunden Zeit, um eine Bewertung abzugeben.
Diese Bewertung kann man auf Sportdata live verfolgen. Wenn man eine Runde weiter ist, muss man
wieder das aktuelle Bild runterladen und man wieder 24 Stunden Zeit, um eine neue Kata zu filmen
und die URL hochzuladen. Das Turnier kann so bis zu einer Woche dauern.

Wie trainierst du?
Ich habe von Reto, von der Athletiktrainerin und von der Stützpunkttrainerin verschiedene
Anregungen, Aufgaben und Übungen erhalten. Mit Reto hatte ich auch Zoommeeting Trainings
abgehalten.

Siehst du die Katas deiner Gegnerin?
Sobald die URL hochgeladen ist, wird das Video auf Fehler überprüft.
Ab dem Zeitpunkt, wenn die Schiedsrichter mit der Bewertung starten, sind beide Katas der
Gegnerinnen nebeneinander auf Sportdata sichtbar und alle können sie sehen. Manche Sportler
hatten die Kata schon sehr früh gemacht und öffentlich auf YouTube geladen, in dem Fall konnte
man natürlich schon sehen, welche Kata sie zeigten. Andere Sportler hatten die URL in YouTube so
eingestellt, so dass nur die Personen, die die URL haben, sie sehen können.

Kennst du deine Gegnerinnen aus «Live» Wettkämpfen?
Viele Sportlerinnen, die auch an Live Wettkämpfen wie z.B. Zell am See oder Salzburg teilgenommen
hatten, waren bei E-Tournament dabei.

Wie und von wem werden die Katas bewertet?
Bei mir in der U16 wurden sie von qualifizierten Schiedsrichtern mit Punktesystem bewertet.

Sind die E-Tournaments nach deiner Meinung eine gute Alternative zu den Live Wettkämpfen?
Das sind super Turniere!!! Der Reiseaufwand fällt weg, man ist in seiner gewohnten Umgebung und
man kann Fehler immer wieder korrigieren.
Ich denke, für die Schiedsrichter ist eine Bewertung auch einfacher, da sie ein Video immer wieder
anschauen können.

Bist du weniger nervös als bei den üblichen Wettkämpfen?
Ich war viel weniger nervös und konnte mich sehr gut konzentrieren.

Wie viele Teilnehmerinnen waren in deiner Kategorie?
In meiner Kategorie starteten 32 Sportlerinnen.

Herzliche Gratulation Seraina zum 9. Platz, E-Kata Individual Female U16!

