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Die Rheinland-Plählschen lfinder- und $GhülBnmei$tenschaften
md die onganisat0FisGhen Pnoblcmc
auch d iesmal  ag  mnseh,  v ie ldaräd  be  hög l ichs tve
en Beterigren ern Be*ußrser^ dafürzu entwickern. daß

Kämpler nnen d eser veranstatung
zunächst mar um rcnder und er

sollen di€ Meisrerschanen ars M

Erete wettkampf ef f ahrungen mt

rune lüra  eTrä ine ,n
nen, Bcteuer/iinen, Dol0leiter/

ngreichsten veranstä.
ruEen.sowoh von der vorberetung a s alch am wett
kampftag. so auclr unsere R$klion m luEendvorsland,
nämich en Auratmen wenn, resma wiederCescrrarft

en sich jedoch sheb
che Mängereezegr d e im torcenden auch äncesprochen

Lolensw8nt.,.
...sar€n dl€ t.istung.n d.rlung.n Kampr./lnn.ni rns.

n Dol6 xsr rd.i
Die Herrer des Dotos sorEten nam crr füreirc gemürr'

che armosphäre nahe der Tribün€.
Bedenkt nän, daß ein ge Dolomtglederdes rcr Dop.

De funkton e nnehmen mußten (z
1e4, dann haben d e rr ss und P

.nptiichr3r g.E€nub3r
den spoltrer/rnn€n. ars geRähn
eend des Rxv ha te ch es rür me ne Aulgabe, meine Vor
slerruneen ünd wünsche über de
schürer und iucendm€islerscha
terwesen Ceeeniberzu ä!ßern. W

neeeiener. Dre xafr0t
ssung nach bei diesef

Kindern eeCenüber e,hebrich ver
ständnisvorrerverha ten als im vodahr.

ege welerzugehen,

,..drd horvotr E6nd6 L.n.tb.rt rm L.nd6llg.ndvoF
s1'nd. angerancen von der ausweiskonlrore über Kö,
oergroße nessen und weeen
schreirren siegerehruna etc. kan

lde stets zur verfücune steht, o
gendvoßlandangehört)aurengageneund kompetente
Leute zurückgreiren, olrnede a e

TadGlnswer.t ...
...war dio €tsas d€sorganlsrerte e6r€ gegerehrung
durch d.n Land..l!g€ndvorsi.n
rünc st uns ein Rechedeh er un
die rrenötigte anzahr an P0käen zur verfügrnc stand.
Außerdem muß künftig d e abgab
den änders orgänisied werden.
von ihnen wurde kaüm Gebrau.rrc

ng b8i dsr ws kampr-
organl.arlon mitlrerweire berm drttenTurnierin Fo ge

n Nachfoeer i cht kor

wodurch enigegen der voireicen abspraohe dann ein ge
eäuseetagenwu'den,

andeG dagecen wie ver€inbart mit Trostrunde.
ie r(ämpte. beimr be.

klagt, daß die Helreran den Listentischen (die mehr Ho
Kv Funktionäre) rhrer

Aurgabe nichtgewachsen seien. zu Begii der Südwesr.
ga war dann pdt ch keine wetkänpnisdhbesetune

,..wortcang Gr..a hrert tapr.. br6 zum schruß dorch.
hm gebihrtfürseinen Einsar an d esem Tacbesonde

wäre nrcht der rugendvorstand
schen eingesprungen, bei der südwesr iea mit dem Saar
änd wäß elne B amage unauswsichl ch Eewesen.

cerufen worden, dami beijeder Meisrerschafr m RKV
a zurve'rügung srerir
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und zwar ohne, daA der j€teils zusrändiCe Rerereni
nochmarörprrd um N lfe bitten muß?

..,mrcn drs 3c$r*ht.n L.btunEon h.l dd vümltrDlrDll.
nd, rEbdnd€ro b.l den Tdn3. Hi6r b..reht H€ndlungs
bedart, in Elcher Fom auch lmme
einlach Disziprrn6n st€ichen kann, nui *e I dle LeisiuncEn

faüt
wr haben im RKv schon viere shr cut o€än siet romE.

€ er €bt. auf unseren Loöeeren au
gebmclt. Einige o4änisato sche AspeKe sind dineend zü
übe.denk6n, um küntig 4m ndest dnfängerprcbreme. zu
remeiden. Ein ren'g mehl Ptur6$ ona ität täte gur. Gehde
hinsiohrl ch un*res Intematronaren Tunie6 im April 1997
müssen dringend M aßn.hn€n .€rif6n weden.
tunü tutue, b'd.'rs,!Ftd.

L cdtr!!.l w di. Crl aru L t<Sr hq
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l(eta

l(ala

Xah

lktt

Kata

Elnzcl

Enzcl

IimBl

Iinzel

Eimel

lfind8r A

Kinden

lfinden B, 8.+7. l0u, Jüngcn

B, a[ 6,

8.+7, (yü,

lfindcn B, ab 6.

l(yu, JungGn

MädGhen

I

I

lfinücn B,

lyü, Mädchen

lfindEr I, ab 7. l(ru,
Jun[en !i$ l45cm

lfinder I, at 7. (yü,
Jmnon üten 145cm

(umih Kinden B, rt
Mädclcn [is

7. [yr,
l50cm



Rlff lfinden- ünd $Ghülenmeistil$Ghafbn 1990

KumitB titEel

leam

Iimel

tinrel

Iifld

tlnrcl

Toam

l0nden l+8

schülHi 8.-6. [yü, Jüneo[

Schüloq ab 5. l(yu, J[ngen

$chüls nn8n,8,-6.l(yu

schülGFinnor,r[ 5. Nyu

8chühnfmner

I

I

l(ata

Nrta

Keta

l(eta

l(0ta

l(rb

Nünib Jiyül0mn

Klnücn B, a[ 7, [yr,
ilöüchsn übor 150cm

Schülon
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Rl(U lfinden- ünd Schülenmel$ten$chatten lSgG

l{umih

l{umile

l(umite

l(umile

Iumlte

l(ab

l(ata

tinzel

EnzGl

Euol

Jiyu h[on

I

-
Bnzcl

EinzEl

$cüüleninnen, bis 40kg

Scfiüleninnen, über 40k[

SefiülePi innHlTGam Mixed

$GhülB|l üis 40lrg

8chülBD bis 50kg

schüleD üücn 50lq

$cüüleninnen
Shotokan Ryu Germersheim
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oen Sprucn üGs Monrl$:
,Als ich nach Trier reingefahren bin und die roten Schi der mit der Aufschrif t
,Circusi gesehen habe, wußte ich: hief geht 's zum RKV!.
kNüatu d.' h't6j@rt4,.rd Mr6r

0as Maß i$t voll!
Bei ei^igen Dojos. insbesoodere

tandPunkt gerest gt zu
haben, den Rxv däch Möeichket
^uuen, eigene Imeress€n durchs
Gegenzug all€s daran zu setzen Aigebote. Aktvnäten

sem zusammenhang an den Art kelvon Mädin Hadung:

m RKV'rnro 2/96, wo €inige der Miß
srände bere ts angespnchei wuden.

^ämrch mdgrichsr ar.
res nehmen und nichts geben, w
h ingenomnen*d ,der  r t .au f  d
d e Mjte eder. daß d€r FKV jeeliche Unteßrüeuig ee.
{är}t tPdrenizeizen. BerürRorrune hohef DAN Prüfun
een. Besche n guneen
dung Finanzrerre unrerstüuunc b
Bundesriga. EM uid /oder wM Tei nahme, zu ass!ngz!,
LiL oder BJra ne,ausbidußg XadczuCehöriCke t verCa-
be von Meisters.haften, erc.).

m Geceizuc wfd aber von versc

P€rsön che an mosiräGn gehörenjedoch n cht aur d e
gerne däzu ,benulzt

Konrrahenten auszutagen.
Grundsärzlich cilt n RKV rür alle DojÖs lnd r\,1tg ede'

nc, der seitrahrcn von
d esem Präsidrum erlorgre ch prakrze,r w tu.
Auch künftg weden *n uis vÖn n emandem nötigen
ässen, surtektve. un.ach iche odercar uigerecrrte Ent
sdreidungen zutreffenlverc ne und deren Mltglieder, die
aber bewu8t und gezi€lt don RKv
zu boyrotl eren versuchen, könne
in geichen Mäße wio ale andoron vereine unteßdat zu

Pino Ancieri ist neücf
$tützpunkttnainer
fonneuerKaras tü tzpunknranersüdfürdens .hü le .ka

härtgute Konlakte,u d€n bekannten xatagöBen sensei
Hiroshishta, ca o Fucazza, Dar
na Resielli. Däs übe€!s erfo Cr
ner schürringe vom Dolo Germ
truchsturnie.en und Me sl€rscrrarlen macht deur lch, daß

Inainen$üche
Das Karate Dojo Dähn 1Räun LändäuPrmasens) sucht
dingend einen rminer/rminer n.
nteressierte (arareka wenden soh bitte ume€hend an

+ Fax lo 63 e6) 16 aa

Hrui$te der Rl(U-UGneine 1gg8
n x rmmsn die Praz smc des \6riahres.

(3)

l-)

\r)
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 t TI[MB!:
orogen und 8uc[t im uoFdcFgrmd

Enen Xontast zur Mie ededeßähnune des RKV
sorr der verbandsjogendt6g künfug rmmd darstorr0n,
dies ledenra s Rar das zier des veDandsjusendtags
1996 in  B6h l lggehen.  M6e l ichs l  weng Po l tk ,  darür

sow e Ge.t6 tungsmögrrchk€nen
und ld€en für de lueendabeit m F(V. Dle ß Teilneh'
merlinnen aus 14 Doios best.tieten änsdhießend dem
Land€sjugendvorstaM, daß di€ses vorhaben gerungen

serets der Einsteg in die v€Enslartung, .äm lch ein
ewer  man soh über

haupt rüf Karateeigne, erwies s
nehmer/innen a s !bercschung. aufdiesen schock torg.
te gle ch der nächste Test, be dem das wissen überd e
rügenda$an im RKV äbtefraer *urde lBerdht audrr n
diesem nen). Landesfrauen.erercnl n Ingrid venen mach.

das  Rennen a l le rdngs
Kuhn. Top.organisatof

unserer .rucendzeir!nei Rar ogis
nehfrsn/innen sdae

üfs der veranstaltunc
Kennen ernspie enge.

De Eerichte der .rugendvoßtandsm(C ederwaren a s
imeressänte Kurvodrtce Ljber beslihhre Themenee
biele velpackt. Der LaMesrueendrererent enäurerle de
Prcbleme h nsichnich der Akzepranz der veransra tungei
in x nder und r!gendbere ch des
sammenhanc zw schen der mäng

pf und den s nrenden
MitCiedetäh en in den ve,e nen u
hergesrert außerden wurden ersle Präne zum t{onzept
für1997 vor8eslelh. Mänuelä x aäs zeiere n ihrem vor
tGc as Motivaton rür die Dojorugendvertreter/innen
Möeichk€iren zur Gestalung e nes ftndeGnebnislacs

er Eckes, nauptorcani
sarordes Rl(Vlugendoamps beiohbre überdas Jugend

chen cdnden n cht am verbandsjugendtag teinehmen.
Er wird senen Ber oht m RKI nro verötfenl chen,

De rhemen ,D.ogen und Suchl. waren Schwerpunkt
dieser vemnsrätunc. Mi N fe eines,Drog€nstamm
baums, wurdecezergr. was mänonterregären und rLegä.
en Drogei veßterrt und was es aufdem Ma*t so a es
e ib r .  am Besp iervon N korn  wu

veirailen kommen kann. Der Kreiswudedurch die Dis
kussion über Präventionsmoe iclrkeiten gesdhlossen.
Hi€r sorrt€ äs xonsens hervorge
cher Form die Erziehune m Kinder und lueendbereich

dem sudhrverrra ten vorbeugen k

Dieser Veöandsjugendtae war wo

es desträlb, daßve e
def RKVrugendaßeil ihre

rennahm€ am ve$andsjugendtaE vdn veransra tunssort
ablrängig machen. Auch m nächsten l6hr soL über eii
zenrares rhefrä voreeraeen und diskurie werden. Der
Landeslug€ndvorsr.nd hat zwar sdhon vörsrerrungen
übsrhemen, n mmtjedoc[ wn den Dojos gerne we t6re

t. Hddry, b|d.ngqr'rl@l

Ncucr Bünüe$l||nenüuor$tand
Beim Sundesjugendtagls96 n orrenburg{urde nicht

nur die neue rugendordnung de
desjucendvorstand ce

*ählr, Jochen !arns, brsheriger amtsinhaber, Fred
sdrrünemann Gbrrvsr Bundesjueendrereßnt) sowto
Monika Krcker(vetrßrd n d* webrichen Jueend) stan
den n chi m€hr zuf Verfügung. Nach de. neu€n Jogend.
ordnüng besteht der BundesjuE
Bundesjugend.ere.etrten, dem Bundesjugendbreilen
sportder€nren soR e dem sundesjugendre slungsspod.
referentcn. Neuer Bundesjusend
sche Landeslugendreferent Rainer Hager äus Nürnberg
lLV Bayern). n de beden andere
spnznager. Landesjutendreferent in Badenwürttem.
berg. !nd sonta werz, Landesjug

f,üldcslnarcntag '06
Der d esjährice Bundesfrauentac

rn Frankfun star.1Fn ünserejüneeren Leseinnen: Eeim
Bundesnauenlac lreffen sich d
der Landesv€öände.) vertrelen waren die Ländef Bay
ern, Berrin, Meck enbürgvoroomnern, Nordrhe n wesrra
en, RheinrandPrarz, Saanand und Sachsen.

te B' gnto Konslai
undesfiauen.eleremn
rrauenrererenrin Herla

Garwurde einsummic gewahrl. Hi

nz, machr seit fast 20

aur Dräneei der versamm ung erkräde sich Brgfte be.

übernehmen und wurde e nsrimm geewähl.

rensporr regen. lch habe mt
ern DKV Ffäuenreh€ane in Rhe
wid, karal€ Do Landau hat sich bere t. zur ausrichtune

h i a utu 4, h r/.ti" 4 tf.Eü i'
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l-Attlllt$l-lcA'SB in Genmensheim

Dn Ma"arr4j lu I tuo t nat ü'N ?i.|at, |krtß s.tü6't, Mi.bat si.tut lDd
fnDP s.lnil) cß cqntnl,in At,tk !;.b tbt/bsd ü &. sttu rb n, s4ilst u,

sKD L'tuillhnfu (Nh'4 rxfd.ü 2 t,h- ltd s.bü16k* tti,k) Itfrhr 3

I

Be0e0nuneen

shotokan-Ryu Germeßheim Goju Ryu schlfferstadt

1. SXD Lüdwigshafen KSVTrier

KC Wittlich ShotokaftRyu Germersheim

Goju Ryu Schifferstadt - Ksv Trier

1. SKD Ludwigshafen KC Wittlich

Shotokan Fyu Germershem - KSV Trier

Goju.RW Schifferstadt . 1. SKD Ludwigshäfen

Shotokar Ryu Germersheim 1. SKD Ludwigshatun

Goju Ryu schifferstadt Kc wttllch

9:a
T:2
2,4

!2,4

9,12

a:9
a-.12
a2t7

2:2
2.4
2,4
2:O
2:O
At2
Ot2
O:2
2tO
2:O

GesrmtengohnisPlazierun0
shotokan-Ryu Germeßheim t

2
3

5

3a:29
29127

39:30

23:26

23140

S ege

612

612

2:6
216



SUDWESTTIGA'96 1. Kampltag

Enden[etnis des 1. l(ampltrgcg

I

Bcgegn||ngen

1.SKD LLdwigshafen (arenthaL

shotokan Ryu Geinersheim He genwad

Goju Ryu sch fierstadt schwa bach

l ShD Ludwgshalef He genwald 1

Shotokan Ryu Germefshei Schwabach

coj! Ryu sch aferstadr K arefthal

SR Germershe m Goju Ryu scrr rfeEtädl

He genwa d 2 schwalbaci

l SKD Ludwigshalen Fle lgenwad 2

shotokän Ryu Germershe m Heillgenwald

Klarenthal Schwalbach

He genwad 1 Karentha

2 9:9

13:6

9:7

6:2

9:7

a:10
6:1

a:t

2:1

1:1

L : 2

1:2

2:O

O:3

O:3

3:0

2:A

2:O

2:O
2:O

o:2
a:2
2 0
A:2
A:2
2:A

3. Goju Ryu schifferstadt

4. 1�SKD Ludw gsharen

6. shotokan Ry! Germershe m

33:10

32:21

16:26

!5:23

26:37

3:5

6 :6

1 :9

5 :1

4:2

4t2

3:5

O:a

(kämpTen am 2 k.mpnäC.lle Beeegnungen auc)
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&lm8a'ldi|mlofl8/1s08:"firrrc|.r0llGl(|l!ü,tddtoTr|n ns rn d$ Lrndlrtitr l0s r,ü'txrt0l'r.

sr es eciim, d€n Frust über ene Enrschedung des
RKVP.äs diums n deser Form in der verrrandszd une

ctr noch außerha b des
Landesvedändes zu bdsk eren. wo u^sere ze tunc zwei
rersorrne ebenrä 1s Ee esen wird?

ag der versuch, aül
diesemwegsubti Di!ck autdas RKv Präsidium ausruü

mn abe'Eediem sr waeen wr zu bezweifern. mä eanz
davon abgeselrei, daß nan dadurch ke nesvegs mehr

Es steht doch außer Frage
de beste^ sport erlinnen €in€s

zu moliv eren. Es gbr
ke nen vernunitigen Grund. änder

zed und ve ,e tzend.  ja  soear  beed e€nd daß uns  un-
teßrerrt w rd, man hätte b€rußr versucht, gar nur mt
lä.her chen bir ge^Vorwänden d

N er  bedauercherwe se  enma cegen, r  ewunschvor
ste uneen eines ver€ins emsche

hr Ear d chr eefä 11. äßr
rung aus der vergan

genheit e irach vergessen.

TG Konz um fromenrane oder ehenatige Bundesti
gakamprer handen, sondern v ermehr ,r e ratsache, daß
nan nach e  nem abs t iecene "Eh
sind d e Grund age für dese Enrschedone. anderen

m sundesriga.Aürsr eg

ine Mögtichke t, wie
ea aufzusteigen, aüoh

Manager, Tra neL den Spie.
etn und auch den Fans nicht cetä t. Män muß minde
s lense ine  sason n  der2 .  L ieas

 ga srarfinden wür're.
ähnlich stukturieden

soodaden gena0so, eine Fräee
chen Logisrk. für deren Akzept
henschriches versländn s genüer
Meinungnäch ke ner sondetrege Inc in unsererLandes.

die Landes ga zetgrei.h m t der sundesrga durchce
Enrschedrngüberd ie

re rnahoe an der aufstecsrund€

daß man nicht gegen
en  Do joedscherde t  sondern ,  daßR ras  P räs id ium rn
sere Enrschedune vor mehr a s 10o DojÖs zu vedreren

ach symparhie oder an
rpäth e entscheden, schon gar ̂

sicrrerich, man hätte de TG Konz außer [onkuiieiz

nahme an der Bundesriga war, m6ce man n chr an deap
pe e denken. die aur uns zugeko

ccnrriche P'obem. nämich de mangernde akzeotanz

De  En tsche  du rg  des
ür'cens kurze zeit da.

nach ad,r e Beschwerde derTG K
dessen sportdnektor auch besrätict.

däß die Landesrica dies
ndet, ändetr nichrs an

den o.g. Fakten. würde man h cr
sen, säre di0s arren Doros g€Cehüber unfa r die in der
vergancenhet oder in der zukunfl nichr vom grechen
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oer blrnlc lloflü !

dre drostähflgen Krnder und schürer
mesterschafien ln kata und Kumte

was anfangsrür unsere Ieilnehmer
en Errebiis, bzw. ene Bestätigunc

Erfteut warcn Pn ihe. die ausgäbe

*oh de orgaiisatdren sich redlch
Mths gaben, waren siej€doch über
rasret. Nach wi€d€r mal langem wär

sen F€hrheurleirun€en seitens der
Kamptichter auf und soharften zum
Teil völlig neue wedungssysteme,

Punktbewedungen stelenwe 3o um
fasi enon ganzen Punkt (1,o) di
schen der höohsten und der nledrg
sten wertung, was völlig unorwärt€.
ts Praz orungen h€rvoßrachte (oder
vrereicht dooh eNaltei?) wärum
lä lt so dh eine kasse olrrerenzdem
zoständ gen Hauptk€mptichtef niohr
aul und er käd in einer Kampfrich.
re$erätung drese Diskrepanz?

rer schwrerrekeilen mit den w€dun
gen zu haben, ändernrä s lst os

rhren Kamprrichte*o eeen neb€n
sich dessen wertungänsdhaüen und

Dalbielung eiiiger Kinder ber ihrcr

Celaneweilt woand€rs h nsdhauen.
wo se  e ice i t i ch

es wertungen türTechniken gäb die
augenbricke voael aLs n chrwertbar

garren. Eßchr6ck6nd fanden wt die
Brutalität. mit der versuoht *urde,
rrcfier beifr Gelner anzub'ngen,

wozu eab es dann exrra die wet
kamprregen, n denen es heißt 186-
sp er werkamptiegern, absalz c,
Punkl 1: Kein Körperkoniakr, son
dern rechnik nd bi3 zum Gi d€. cag.
neß aus fÜhrenr )  we so  en  w i r  as
Trainer und Betreuer unseren tei
nehmenden x ndem 6lkären. d.ß
sre sich an wellkamdrcee n harten

da8 5e nicht gewnneo konnen, da
schdeGeener  n  90% d eser  Käno
fe nicht da€n gehalten haben. so

rcn auch welterh n an Me sleßchat

Richtg bruta wude es dann erst

de drautos geschragen was d3s
Zeue hlet, ohne Rücksidhräurveru -

g€nden verelzuneen Cab, sofern
man bel einer gebrcchenen Nase

rem Krmpter vo. verretzung reden

rer nur zöEenbh 6rn und gaben ver
wafnungen nur in schrerwiegenden
Färren. Ebenfals enltäuschend wär
der anwesende Arzt, der srch dle g€.
brodhene und blutende Nase unse
res (ämpfeß ansah. Er häte nichr
einnar ein raschentuch grrffber€n
und obersah auch die staden Brusr

zu egen. Eine ro le Le stuntl

zum Finarkampf I eßen w r unseren
Karareka nichl nehr anteten, da ar
däzu n cht nohr In der Lacewar, was
lhm aber se tens des Publikums etli
che Schmährufe
spärer ber der sieeerehru.g serzte

genrrich, daß Fatn€ss her nidrt
großgeschrleben wurde, obwolrl sich
arefürüberausra r hälten. Nach di6.

schaft, müssen wr uns m vere n
*nk icrr Gedanken mächen, db wir es
überhaupr vor lns, vof d€n teirneh.

nen, unsere Mi€leder sorch einer

hampflunsl, die ge chermaßen den

mit Respekt und köeenicher unver
sehrthe 1 äusgerühit werden. Karate
rsl nrcht tür den augenb ick cedachl,
sondern so te das eigene Leben er

hBtud *! Kü|ea fb4ots 4u



Enü t$ 8fito tü[ rE xoflz
l|brolDtu|u!! für Trb|rlärd0rüi0 in Ydriin

e,unc m verein ent

!ig Karare der rG K0nz
nitdem crünen Band ausz!zechnen

De A 'szec l r i rng is t  mte  ner  F j
gendaDet voi 10.ooo,

bandsm tgr edern ,reE chen c Ü

iörderuie n0.h i^tensiver zu be
auszeichnung a!ch e ie att,akr ve P,än e win[i

IOYU.RYU $CHITTTRSIÄI|T HT(|IßNNGI!
4 llloinlllon !01 rrll0rrl0r lucldomcirll!

Am samstag, den 2. Novcmbc, 1
he m-Baumbedb.Leverküsen

s gut bes€rzten Mei

umer Lenuna von Traner
M ichaer  no r fmann  beach t  i che  E r ro rge . lm  Fnae  de rDs
zipin 'Kata Ddfren. eiranC Sabi

r{ämpferin aus Neckaßurm wie
lm KataFinale der Heren enC ds leider ncht so Clich

kämpler Ludge, N emann aus Sr Ar^Öld Cesch agen ee

ngo Kob an di€semTae
über srch se bsl hina!s und erkäm
bs 75 kg e nen rlaren 1.Plat. s

Karrsruhe. der set anlane
1996 rür Schilferstadl in dersüdwest ga starter, war an
diesem Tag ohne zweifeL der st
Mersrers.hatt Lm xum te Fna e über 75 kg srand er dem
iordde!ts.hen Eundes ea {ämprer christ an KrämerCe
eenüber. Greicrr vo^ anraig an d
sehr sta*e Fuß und Fausikomb ndionen das Kampfee

en Entscheidunaen des

beucen. Der jonce Na
e an diesem Taa, roru

seinertast schon genia en Fußtec
Poorinae gegen0ber einem e,rah,enen Bundesliga

a te{r Mo tor. Dojo re ter
er erro grerch vom 3ur

Ce^ Poka inWei^heh nach rlaus
1K!mte  !nd  Ka ta  E  Eersen io ren )sn ' r  e  i e  s rege rü ig
Cegeniber 199s
Prar h xära E izer gäb. arfred M0rir0r gehöd zu d3n

lLandespdretrererent Rrd) !.a.

Bü[0Kfi WontvlS
ir dfl SenionEn 0isri inenlollnelci!
lllrc! llollbr tol l. Plita

t3. sHol0tfiJ WnrMltsrt[8$ ]r
t[ Su Cny/8üdatr.l*. 7. !18 l0.i]0v.'tgg0

En großädiger Erfdc ffu schahza

d eser Supere siune wünsclrr der R

Disziplin



l. Pneis lfM 1.000,-
2. Pneis llM 600,-
3. Pneis llM 400,-

Folgende Bewertungsknter en werden zuer!nde gelegti

Ein Preisgeld kann dann n cht erhalten werden, wenn ein Dojo nur an ldettkampfmaßnahmen teil
nimmt, sehrwohraber, wenn sich d e Bete igung ediglich auf Breitensportma6rahmen beziehr.
Dojos, deren lMitgliederin konkurierenden Karateverbänden aktiv sind, können sch ebersowen g
betellgen wie Dojos, deren Loyalität unserem verband gegenüber lragwürd g ist.

Knde.  J4d lJCArdbe. -ch  ergagp er .  Lönrer  1997 e  F ide .

steigende {oder zumindest konstante) Dojo.l\,4itgliederzahlen im Vergleich zum
Vorjaht vor allem im Kinder- und Jugendbereich.
Teilnahme an RKV-Mitgli€derversammlunel sowie am RKV'Velbandsjugendtag
Teilnahme an RKV-Breitensportnaßnahmen (Kinderund Jugendbereich)
Teilnahme an Wettkampftnaßnahmen
(Plazierunger wefden dabei untergeordnet bewertet)
Xurzbericht über die Aktjvitäten des Dojos im Verlaufdes Jahres
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sp0RTlrRE[RUNG t ggG tN Böfll-tccfl"ltEM
a 

 

21.9.1996iand in Bnh g€eihe m d c spo^ erehrung 1996 fü, heEusragcnde Leistungen der ath eten
d€s Rre n and Prärzrsch€n Xarareve ratuls stalt Nächrog.nd r nde lr. etna Aursretune d€r geehrren sport
erlnnef und de,€n Erfo ge für unseren Verhand

2

Golu Ryu Eu.opame sterscriail 1995
Golu Ryu Europame steßchaft 1S95
Deutsche Me sleßchafr Golu Ryu 1995
Deursche Me steßchaft colu Ryu 1995

3

2
3

Europameislerschaft der Studemen

DeuGche Meisteßchaft 1996

2
2

Deußche Meisterscheft 1995
Deulsch€ Meisterschäft 1995

Deutsche Melsreßchalr 1995
M tg ed des BundesTarenlkaders

Milg ied des Bunderlatenrkaders

nlenationa era gäu3up 1995

Deutsch. Me steßchalt 1996

Deutsche Meisrerschaft 1996

Senionen

Jürcndi Jmion8n lfimilB



f
t 8

Jugcndi Julionel lhla und l(umito

2
D€ursch€ Melsteßchaft 1995 lunroren
Deutsclre Meisterschail 1996 lugend

Deutsche Meist€rschaft 1995 lunioren
Deutsche Melsterschan ß95 lunroren
oeutsche N,leisterschaft 1995 Senrcren
Oeltsche Me sterscliäft 1996 lunioren
Deutsche Meist€rschalt 1996 iunroren
Deutsche Melsteßchaft 1996 senroren

Deutsche lvleistercchaft 1995
Juc€nd word clp ii ungarn
Deutsche lveisleßchaft 1996
Deutsche Meisterschaft 1996

D€utsche Meisterscheft 1995

Deutsche Meisterschaft 1996

D€ursche Mersterschaft 1995

Deulsche Meisteßchaft 1996
Deutsclie Nleisterschalt 1996

GenshiKan cup in Dänemark

2
3

3

2

2
3

3
3

Sc[ Gnnnnen

shotokan.Ryu Gemeßherm

ShotokanRYu Germeßhe m

t

1. Lntemationa er Krokovaffacup 1996

t nt€rnationa er hrolrovama Cup 1996

1. nt€mationaler Krokovama cup 1996

1. Inlernationa er Krokovamacup 1996

1. lnternaionals Krokovama Cup 1996
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SGhulen/innen

Slrotokan Ryu Gernershe m

shotokan RyL Germcrsh. m

lEscld

,P.Fi Bönfer

1 | r.hal.n.i.f Kiok.rydfd cJp 199i]

Ko|npßpoll-Molten

,t*1"*:i,L;:L't:*::L:,*lttl'"'"'"""'
l":;ä*l.l : lr"l l' """ ̂ "'" "

iii:iih:m*;:::''t'; ;:ru"

, ! E

+
^ -sil

t wollsois Bönls cmbH Inddhidhße



IlHtt 0A[-TßtGfi tM 8tü
l-lerzlichen Clückwunsch z!r bestandenen Pritung
wünschtder RKV den fogenden Karatekas:

1.I|til

RKV 4/l996

0AN-Anwärten le|ifgängc

den die reinen Kampfrichtenehrgänee rür DAN.A^räder
in dieser Form efsat os eestidhen.

D ese KähDfrrcrrierrehreänce für DAN anwärte. werden
künttie ntegEler Prürerehrgängen,
Kampr.ichterrehrgängen usd ü1. bzs. B.TrainerFodb -
dungsrehrgangen n R(vsein m Kradext heißt das, mtl

di€ser Lehrgänge erlrät der
eschei.igung tül dio

DAN.Pdrung. DürchdeseRegeruncwnddas Leh€angs
angebor für DAN anwä(€rverg.öß
rrgen DANTfäger berets dort ii

Ecstellun0 uon Pnülürgsmrnken
Pdrung.unter äeei 1Märkcn, urkunden, Lisren rü. Lehr
iänse) können auch weterh n vo
mission besiell werden. Nichl cebrauchle lnrerägen
{erd6n dann bei der Füd[Eäbe lerechnet Arso auch

q kü.itie bei Le[rEängen de Prürungsunte aEen be der

2.off{

8,0ll'l

4.off{
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IERMINE:
ÜüGnlachlichG Ausblldune am lachüDungsleiter I9g7
(mird. 30 llnlcnricht$cinIeilen)
Lehreangso( UniversitttKoblonz-Ländau

Am Mozartplatz
56075 Koblenz-Oberwerth

Dre serücks cht eunC derTeinahme erlorgt n der Re hcnroLCe der Me duneen dtr,ch d e Faclrve,bande. wn b ftn d e
Teihähhecebuhr v0^ DM 30. je Peßon zu Lehraaigsbeginn geaen Qunruna, bereirzüharei 1
Preis ibesrfretrl. Merdunsen de'

x2. /73.47 . r^.t 7e. /24 o7 .ree7

13./14.0e. ünd 27./24.0e.1es7
11./12.10. ünd 13./1e.10.1ee7
o3./0s.11. und 15 /16.11 1es7
06./07.12. und 13./14.12.1es7

Übcnlacl icbe Aus[ildung rum taclütungslEiten I997
(mind. 30 Unternlcnl$stunden) Sp0nt[ünd fi [ein[es$en
Leh,canssod: Sport- und Frelzelt2entrum

d.SB Rhelnhe$en
Selbersba.h/Hunsrück

De Ie Inahmegebülrr betäet DM 30
Me dünge i  de r  Maßnähmen  e71b  s

lMtagessen stim Pre s inbeCrirren).

17 /13 . /1e .  ranuar lseT re i  1
o1./o2 Februär 1se7 Te 2 (mirPrüflne)

14 /15 /16 Februar lssT re 1
01. /02 .  Mä.z1es7 Te 21h lP , t runc)

13 /1s /2o aprr lssT r€i 1
03. /04 .  Mä i1ee7 re  2 l f f i tPrurunc)

06 /07./03 runi 1ss7 rei 1
21. /22 . lun l leeT re i  21m t  PrL i runs)

04 /o5 /06 ru ilss7 rei 1
19. /20 . lu  i1997 Te i  2 lmn Pdrung)

07./o3./os. November 1ss7 rer 1
22./23. NÖvember 1997Ie | 2 (mtPrüfung)

05./06./o7 Dezember l9eT rei 1
13. /14 .  Dezember  1997 le i r2  th  rP i ! fu ig )



2. Shotokan-Gup 1996 in Inndau/Plalz
cup n cobu,CCe,ade ma

doppe t  en  cu teszechen ,  daßd  rn ie rbes reh r ,  as  an fangsve rmu te t

Eigenr ch as, noffiziele Deulsche Meisterschaften, gerrandett bes ü der shotokan cup €inen I

Nationarkadermie eder. Landeskade(
äber aüch vee Verelne hitCUten Talen
ten, waren €ekommen, sch n t s0 ten

uber 3sjährCen, be der Re re und Errah
,ung,  vee Darb ie runcen zu f r  kebns
werden rassen. De ve,anstatung von
veransrafter rlärate Do Landau sehr gur
oreanisefi, hatte e nen rebuncsl0sen
Verraur, wenn man von einigen Nörgee.

durch den oreanirätons e rer chr st an
Kuhnschne besetigrwufden.

wleder nclit rür iöiigbefünden, sch lür
de ee eistere arbe r ru bedankdn.

Di? htu ub tu, Tt)?na .trt übü 3sjirisa. L

Dafür sorete män eber für "serbslbewe hräucherünl.
und venieh sich cegense ric Preis

eben e nem DxvFunk
t ionä ls la^en,we i rder lanrchrve  ie rensor le?

b etwas autde. stfeck6,
eerade im Kumre.Berech wurde ,dmufgebarred,, von we
gen äbsroppen, das war bestes

unzähtgen Fotos . den
DKV Neften kennr (brulge Nasen
srch0. Da3 nrchr ve eeschehen i
Glück, oder dem Umsrand. da8 dcr K ügere na.hebt, zu

arscesraret m t enem
ren, arrerdrngs der Ge st

?inDal ui,t. L.tdöPnfürJe
Mnk dd Jrh6,ltixbta 1. Dtu
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Katä Enze Damen ab 5. Kyu

Kät. E nzel Heren 5 4. Ky!

Kata Einzet Heren ab 3. Ayu

Katd  Er .ze  .b  35 la r  e

Kumite Einzel He(en 5..4 Kyu

Kumite E nzel Heren ab 3. (yu

ßät .  Tear  D.men.b 5.  hyu

KaIa Tean Fere. ab 3. hyu

KumireTeam Heren ab 3. Kyu

0i$zinlin PIaE Name, Vomame llencin

1

I
2
3

3

2

2

2

L
' 2

3

2
3

1
2

2
3

1
2

K D L c h

l{D Uch

l(D Llch

EI
=

=,

EL

CJ
I

=

c,

c,

a)

N

rll
ut
u)
z,
€

Ltl
c5
E
EI

w
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Wie hcint der Pnäsident des Rl(U ?
was isr die ab tlrpdrung
ubünes e reräusb dunEsäbsch üßprüfung m verge ch

st. den d e iuCendve,
rrerer der RK! Dolos ben vedändsjuEendtaa umer Ex
rembedncunAen (nur kuae harieepause)übe, sich e,

, iäm ch Krokoyama
sensei, uid daß ch nicht de, Becründe, des moderncn

Kararej!gend Frreinrand Pfa z voaugswerse absef tend
ars "Loco. bezechnei wußten die wencsren Testei.

ogiscrrerweise auch
schver. den Namen menes orea

ondeh d e Jücendrei
tune des RKV, enrsprechend ars
zechnet, geschwereedenn z! wssen, daß es b sher ee
na! 5 Ausgaben Cab ldie se{e äh sechste gerade n

h mn sogar einen Ma-
nager, nämrich Essermurasenseiaus dem Nocheeb rge
tujefer dessen

Handrüchern und g€h€imen P,oro

die ha rre Bode aüsgebr€ner har
Mirbewohne' bereits an Umzue d
wandtschäftsbeziehuneen n dht ru gerährden

Eei der AuswedunC der Frage nach dem Grunduneslahr
slehendef iucendvor

srandes muß manvon a en anlwo
ränz vonleweLs 3 -rah.

ten  de  " rch l ige '  gedu ld ice  Paper

Weniesrens wußten äre VedändsllCendräCs krokoya
nformauonen ürrer die nKV

l!Cendarbelt uber d e RxV cesd
rlgendzetung, im Rr{v nto oder rrei den rugendvor
standsmitg iede'n s€lbst €rrraee

sage von r{ase.sensei, wefureic
che zunge meinte, manclrma do

nach diesem schockier€nden restergebn s?

we kommt di€ses croße rnrorma
haben  s r  doch  n  unse rem V€rband  ea rzse iVe ,bands
ze luneen. mandhe anderen verb
ne .  Esc ib l ve  zu lun .  nch tsw ie  weg l

Lob Ceb!hd äbe, der RKv Frauen

C,und ihrerUnsclr aCba,keit außer Konkutrenz.

D chr aüfihrcn Feßen ro ere oeh
Worms der mit einem Kleidune

wre der Präsdent des Fxv heßi, wußten ebenra s

en s ch jenercepracte
rueendvorstand zusähhensett und wer dre gedurdieen

GuterRarwä, teu€rundeneehäten  hreesämtesMo.
narseehalt eLnseuen müss€n. un

ch eßend aurd e Fraee
nach d€n He mawereinen der lueendvorsrandsni(glieder

eionen derwestofaz in Ktovn a
n e bem chnakoch rercenofrm

chjenes b onde weib
wekhes im anschruß an

rand, kunstvon den Nolensprege
und zwär so, däß der Gesämßchn



TERMINE I997
LG mt BT Xaramitsos in 5a mta

außercrdeitiche Mitgriedeßeßammrungdes LsB in Mainz

rueend /runiorer und seniorenme s

. '

RkuMtgienerveßammrung n Tr er

2, nlernalroia e, Krokoyama cup rn Trrer

.rugendveften FKv mit BaderwüntembeE in Brch tar

DM Mannsdhäil in Nü.nbe€

LGnrBIxa€d sos n Böh lggehe m

ws(A{up in Rive6ide/Car romien

rerschafren rn Böbr ngen

Word{up n Man a/Ph rippnen
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TEHRGANGE

d,
L-

I

t
L.

L

LG mit Buidcstnainen
E, l{analmitsos
vom l.-2. fc[nuar 1937
h l(aslellaun

xardd oor0 M'i,.dod. iücer Melcndrsch

T6rnrn8.:erten: samsrac 1.2-97:

den  reu t i  r ranngbs  l  Kyu

tehrgaru nit $chahnzad
Mansolni uom 22.-23. Män
1997 in ilonz

o,r: saaFN{ose fa clschu u. spo,Len
üum) femrrnnReinhorstaße

I ; o  u r '  m ,  r n o o u ; u . s  r , ,  l

dem einen rrahhg b s 1 ^yu

Übs'nachluie: cy'nna' khare lBte an
me dei I oder Fremdenve*chEami

Ni[elung8n-Lehrgang mit
BT f. Xafalnitsos
vom 26. - 27, Annil 1997
in Wonms

wor n5 Fo(h,e n (wrd ausges.h denr

1'ainingsellen: sänsläg: 26 4 97

'I u"-d 17 30 Uh, "b a [y, 
,:-

den ehem lrah f,E b s 1. (yu

üben,chrünc: ve&er*e,e n womrs
re , (o62 a1)2 5045 luCcndhcrb.,te
wormsTer.: (0 62 4112 57 30, Nann
fGünde fraus T€ : (o 62 41) 2 36 60

Lehngang mil $Ghahrzad
Mansouri 22.-23. fDtnuar
1307 in Wonms

Nähe B' dunes,entu n (wrd ausecsrhidcrt)

Traininge:erten: sämsräC:22 2 e7

sonnra8:: z qz rooorn'g a K}, ::_

ubehächrmg: !e ehßvcrc n Woms
Tc.r (n 62 4112 s0 45. n'ge^.rheöerte
wo i i . r e r . :  ( 0  62  4 r l 2  57  3o ,
Na iü t r , eunde  ra ! s  re r . : 10  62 ,L l t 2  31160

{

(



re r :  o26 71156 04 .  Far57 66

re und Far:0 63 41132 3e 5

Wichtigc Adnessen

lerlnd Far:0 26 33/63 21


