
«Es gibt eineMenge Acdon»
Karate Giuseppe Puglisi organisiert das Swiss Karate Turnier in Liestal

VATER UND SOHN Spitzen Karateka Marco Puglisi rechts tritt beim Turnier seines Vaters Giuseppe links ebenfalls an ARCHIV mir DÜRR

Morgen und am Sonntag
organisiert Giuseppe Pug
lhi 461 vom Budo Sport
Center Liestal das grösste
nationale Swiss Karate Lea
gue Turnier 830 Karatekas
messen sich in der Sport
halle Frenke Der Anlass
zählt zur SM Qualifikation
SIMON TSCHOPP

Giuseppe Puglisi wie machen
Sie einem Menschen der sich
nicht besonders für Karate in

teressiert Ihren Anlass
schmackhaft

Giuseppe PugHsi Es geht um
Dynamik und Schnelligkeit Die

Kinder und Jugendlichen stellen
den Hauptharst der Teilnehmer
aus 95 Vereinen Und bei ihnen

geht immer etwas Dann hat Ka
rate etwas Künstlerisches das
Kata das mit Bodenturnen im
Kunstturnen vergleichbar ist
Kumite hingegen ist kämpfe
risch und der Kampf ist von
Spannung geprägt Es gibt also
eine Menge Action am Wochen
ende Zudem startet mit der

Walliserin Fanny Clavien eine
frisch gebackene Europameiste
rin

Neben Aktiven Trainern Be
treuem Freunden Familienmit
gliedern und Hilfskräften dürf

ten kaum andere Personen den
Weg in die Sporthalle Frenke
finden

Puglisi Das ist in der Regel so
Die Eltern begleiten ihre Kinder
Coaches ihre Schützlinge und
Kolleginnen ihre Freude Aber
die Halle ist ohnehin voll Und
durch den Teilnahmerekord

wirds noch mehr Leute geben
te Karate bloss ein Sport für In
sider

Puglisi Früher war das eher der
Fall Heute ist Karate schon be

kannter weil es als Sportart an
gepriesen wird die sich auch im
Breitensport angesiedelt hat
Vor 50 Jahren war das noch

nicht so Die Kämpfer bewegten
sich anders die Trainingslehren
waren kaum mit heute ver

gleichbar und die Sportart ist
auch nicht so gut rübergekom
men Heute ist Power Dynamik
drin und alles geht viel schnel
ler

S e sind ein Vorkämpfer des Ka
rate engagieren sich in der Re
gion aber auch in der ganzen
Schweiz für Ihren Sport Sie
sind an fast allen Fronten dabei
Sind Sie ein einsamer Rufer in
derWüste

Puglisi Ich weiss nicht ob man
das so bezeichnen kann Ich ma

che mich vor allem in der Regi
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on dafür stark dass Karatekas

als Sportler akzeptiert werden
Sie betreiben Karate wie Leicht
athleten Leichtathletik und

Fussballer Fussball Die Kämpfer
schlagen einander nicht ins Ge
sicht und ihre Köpfe ein Nebst
meinem Präsidium im Kanto

nalverband gehöre ich auch

«Die Karatekas
schlagen einander
nicht ins Gesicht
und die Köpfe ein»
dem Zentralvorstand des
Schweizer Karate Verbandes an

und bin dort sogar Vorsitzender
einer Sektion

Sie können an Ihrem Anlass er
neut einenTeilnahmerekord re

gistrieren In Liestal findet nun
das grössteTurnier der ganzen
Schweiz statt Weshalb ist Ihre

Veranstaltung bei den Karate
kas so beliebt

Puglisi 2006 haben wir den ers
ten Anlass organisiert 610 Ka
ratekas haben teilgenommen
und wir sind gleich als bestes
Turnier in der Schweiz ausge
zeichnet worden Ein Jahr später
waren es schon 780 Wir haben

an diesen zwei Anlässen das Op
timum herausgeholt Der Zeit
plan war ideal die ganze Orga
nisation und Logistik waren
ebenfalls gut Wichtig ist die Ver

pflegung der Schiedsrichter die
während zweier Tage Enormes
leisten müssen Und bei so vie
len Athleten müssen wir in der

Halle Ordnung haben die Zu
schauer müssen auf die Tribü
nen Nur so können wir einen

reibungslosen Wettkampfablauf
garantieren Wir haben aber
auch die Details gepflegt und
auf Kleinigkeiten geachtet Das
Ganze setzt sich wie ein Puzzle

zusammen das am Schluss pas
sen muss Für dieses Jahr haben
wir nur kleine Korrekturen vor

genommen

Können Sie den Liestaler An

lass noch weiter expandieren
Puglisi Wir haben schon im Ver

band darüber diskutiert ob wir

Beschränkungen ins Auge fas
sen sollen eine limitierte An
zahl Teilnehmende oder das Ka

tegorienangebot reduzieren
Entscheide sind aber noch keine

gefallen Am Wochenende ha
ben wir Teilnehmerfelder mit 60

Sportlern Da muss man aufpas
sen dass man die Übersicht
nicht verliert

Was erwarten Sie vom bevor
stehendenWochenende

Puglisi Einen reibungslosen Ab
lauf wie die vergangenen zwei
Jahre keinen Unfall und dass
die Liestaler wiederum ein paar
Medaillen holen
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