
Pub Quiz mit Iain Abernethy 

 
Die Corona Krise schafft es nicht, das Karate Leben ganz lahm zu legen. In unseren 
Dojos wird viel Teletraining mit diversen Instrumenten gemacht. Außerdem haben 
wir Karateka den Vorteil, dass wir auch sinnvolles Solotraining machen können. Hier 
zeigt sich einmal mehr der große Wert unserer Katas. Aber auch das soziale 
Miteinander kann dank der sozialen Medien und des Internets aufrechterhalten 
werden. Das wäre vor 20 Jahren so noch nicht möglich gewesen. Am Samstag, den 
11.04.2020 nahmen ich und ein paar weitere Bunkai Jutsu Mitglieder am ersten Pub 
Quiz, das Iain Abernethy über seine Facebook Seite austrug teil. Dabei ging es um 
die Beantwortung von 50 Fragen aus dem Bereich der Kampfkünste und natürlich vor 
allem um viel Spaß. Unser Team bestand aus Axel Siebert und Anke Grau aus 
Hannover, Ulf Meierkord aus Hamburg, Francesa Bennett aus Berlin, Cla Gleiser aus 
der Schweiz und Ilka und Carsten Schmitt aus Idar-Oberstein. Der Team Name war 
von unserem Team Kapitän Frankie schnell gewählt und lautete „Das Wurst Käse 
Szenario“. Wir formierten uns in einem Skype Chat und konnten so unsere Antworten 
an Iain abstimmen, die der Team Kapitän weitergeben sollte. Es war schön mit den 
Leuten vom Bunkai Jutsu Netzwerk fachsimpeln und auch nicht so ernste Themen 
ansprechen zu können. So hatten wir viel Spaß in unserer kleinen Gruppe, aber auch 
zusammen mit den über 250 Teilnehmern am Quiz aus der ganzen Welt. Besonders 
viel wurde darüber gescherzt, dass Iain eine Krawatte anhatte. Wahrscheinlich haben 
die Wenigsten ihn schon einmal so gesehen. Unser Team schlug sich dann auch 
beachtlich und belegte mit 43 von 50 möglichen richtigen Antworten einen vorderen 
Platz. Cla war ja der Meinung, dass die wenigen besseren Teams nicht ganz ehrlich 
waren und verlangte mehr „Cheating“, aber wir konnten sehr zufrieden mit dem 
Erreichten sein. Ein herzliches Dankeschön an Iain für eine lustige Idee und einen 
gelungenen Abend. 
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