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Uenbandslehngang
de$ Rheinland-PläEi$Ghen l(anatc Uenbande$ c.U.

Am 21. und 22. Augüst 99
fänd dei RKv-V€ibandslshr-
Eang in Schlftsrstadt statt.

Veöandslehrgang in Schiffeßtadt - . . .S. 34
\ & d a n d s f i € u e n t a g  . - . . . . . . . . . - . . . S . 5
s e e p a r k s p i e l e , , , , . . . , , , , , . . . . . . . s .  6
Kinderze llager des TUS lvontabaur. . . ,S, 7
Fesiival des Sports in Zweibfücken . . - .S.9
DIM derSchüleru, lugend in Hänau . .  .S.
htern. Deutsche [leist-.rschaft in Bonn S.
S h o t o k a n C u p  i n W o r m s . . , , , , , , . . . . S .
Goju-Ryu cuph schi f ierstadt . . . . . . . .s .
P r ü f e n e h f g a n g i n W i t t l i c h  . . , , , , , , , . . S ,
V e r e i n e a n ' s  N e t z  . . . . . . . . . . . . . . . . S ,' r e r m i n e 2 0 0 0 , , , , , , , . . - . . . . . . . . . S .

L ta n Ns.lttuatidistrt

Das Angebot war vieLschichtig:
Kata Bunkai coju-Ryu und Sho-
tokan, Kumiteformen, klassl
sche Kata, Wurftechniken und

Ebenso aorde von Prüferefe.
rent und Landestralner Kata
Gunar Weichert eln Prüfodehr-
gang durchgeführt, der nach
den zahlreichen Veränderungen
im Prütungswesen sehr großen

A0ch die neue FEuenreferentir
des RKV, Uschi Panschar aus
Trier, konnte zu ihren Fachth+
men eine Vielzahl von weiblichen
sporilern und auch ettiche Her
ren begnlßän, schwe4unkre der
Frauenreferentln waren Selbst
veneidigung und SelbstbehauF
turg. Hier 0urde unter anderem
ein in den USA entwlcketter Dum
m eAnzug ,Bue Macho Mau.
als Trainingspartner eingesetzt,
der es den Teilnehmern und Teit-
nehmerinnen ermögJcht, ohne
Vedelzungsgefahr für dle Trai-

auch in diesem .lahr Aus. und
Fortbildung der l\,litglieder in ver-
schiedenen Bereiche. des Kara

Es war die tueite erfolgreche
Veranstatung dieser Art und
man sollte nach dem diesjähi
gen Vebandslehrgang ddon
ausgehen, da6 diese Maßnah-
me einen iesten Platz im Ang+
bot des RKV verdi,.nl. Es ist
eine rundum gelungene Veran'
sta tung, ein verbandsweiles
stil- und interessenübefg€ifen
des Lehrgangsangebot, welches
tur jeden interessierten und en
gagierten r€deka erw6s anzu
bieten hatte, Erfreulich auch der
Zuspruch der Ka6teka, wenn
gleich die Teilnehmerzahl des
Vorjah€s nicht ganz er€icht

gungspratiken zu üben.
Def RKV wid demnächst ver-
stä|kt Kurse anbieten, bei denen
der alue lMau{nzug eingesetzt1G13

13
t+ts
16
19
20
24



l4arcus Gutzmer gab eine erste
Enrülr rung n BoJutsu.  dem ja
panischef Stockkampf, A!ch für
das seelische Gleichgewicht
wurde gesor€t, durch Shiatsu
und Qi-Gong, die lemöst ichen
Ivlassagepraktiken, die von Pa.
tca Ke.nel vorgestellt und
geübt wurden, Das wurde nach
dem anstrengenden frainings-
tag äls besonders wohltlend

Die Ländestrainef des Rhein-
änd.Pfälzischer Ka.ate Verban-
des e.v soreiten für die Fortbi.
dung der ubungsrelter und B.
Irainer d!rch theoret sche und
Praktische Einheiten. Sö waren
Kampfrichterehrgang, Prüfer
ehrgang, Fraoentag, lugendtag
sowle en Fachreferat nber Kara
te als Schusport in die Verän

Es fiel elnger Aktiver daher
auch ziemlich schwer. si.h aus
dem reichha tigen und abwechs
ungsrechen Angebot se nen
persönlichen Lehrgangsplan zu

Traditionsgemäß tand zum Ab
sch !ß des Lehrgangs elne
Sport erehrung durch den Präsi
denten des Verbandes. Stefan
Andres und den Sportreierenten
Mchae Hoffmann, für die er
fogreichen Wettkämpier des

Ste vertretefd für a le, die an
der Vorbereitung und Durch
lührung dieser erfolgrechen
wlaßralrme beteilieir waren, Ceht
ein Dank än den Göju.Ry! Kara'
tevefe n s.hiflerstädt unler Lei
tung von Michäe Hofhänn und

^ F!trq  i Mi,,4 c,En.'

FKV \b'b8ndsbges
fand der rugendtae des FKV am 21.
August in Schifießtadt statt.
Ländesjugendrereref, t n
Kraas 1Kc Pude'bach) hatle ar e vere -
ne zum verbandsjugendtag eingera

srcli hier um Be ange der -rugend hrn-
dert daß eiie Croße Anzah derwrcl
ne de, ElnlddunE Focö e slen und

(der rus€nd) hre wünsche und anre
Cungen dneh mil dem lugendvorsrand

Dmh wenn man siehr, daß de, RKv 95

veüandsjueendtac kamen, so lsi es
docri naheregend, daß mad annrmmt.
daß das Intercsse an de, Jugenda6eir
in RKv n cht ärlzu gioß ist. zuden vie

eane präsent ware n?! Sc hade!
Fo cend€ Th6men wuden besorödh€n;
Es wuden armbanduhren ängeschafft
(siehe FKvrnfo 3/99) mit dem l{rc

Manuera und Petergaben hrc Beich.
te ober die düchgdfuhdei Maßdäh
men und de kommenden gepanten
ve,ansb tuneen wie Lehrgänge, wer.

Dem torgenden a rac auf Enuasrung
des rugendrßrandes vurde stattce

Ma'rus Gulzmer (Budokan Käiseßrau.
rem) wrde von derVeEammrlng kom
missarisch zun Jucendschriftrihrer n
den RKVr€endvoßtand beruren,
ForgFnde Maßnähfrei solen noch n
dresem raff {anrnden: eii -r0gend.
camp n Mandeßcheid undein Kinder
rehlgang n särmtär afr 20 11.es

Abscrrrießend wuden noch einiee vi
s onen fir da3 rahr 2000 adgddächr.
Es solen 2 (indereh4änge stattlin.
den. ein rugendaustausch dder ru
gendcamp der Kindesebnistag und
eßtnäric € n Knde.krokotumiei

D€ Bine des Jugendvoßlandes um
mehr lnbßrürunggehi nochmars an

Pe Frr,, nah. k.t1jqqaeßütU..riP.^.rn,/I nit\sl
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Uenbandslnauentag 19gg
RIue Muthorffiß{{ro,

Neben der Dürctifuhrune des ver
oaddstrauentages war es ne n beson
dercs an ieEen. n

en schltzanzüE zum Ensatz n der
Fhuanse bstuene d cunc. tm vo ed
hatre ich micrr anräBrch enes Letr
eanges von der w*samkeit und der

Ma* ubetreugen
celät und ausii-

stung für unseren velbandstetrrcanc
ve'bandsrehreane

sat, und er konnte sich eines eubn
zuspruchs errreucn. Daß Frauei und

zu aneen können,

an M rnachl nui wohtan besten. sie

bändsrehrgang sponrän bereit elkrär
ten in die schutzkedunc Btue Macho

aucb nichr so ganz einfach und wurde
vorhef ceubt, aber bis a te ,w chtieen
te e odrungseemäß geschüd waren

net s e va.en n chr nü angreifer und

sose{rchr, sondeh ceichzeite das

eigenem Bekunden hat des iichr nur
ve schweiß cekostet. sondern erfor

und Bewegen, um do aedrorrrichker
echrer Gerahrensruarione^ m6eichsl

en und rvrädchen ausrc chend Ge egen-

den srüarion zu reageren; durdh ce
zielte ldne schraee oder aadere Arr.

3e bsrdabei n alge Bedfängnis...
Die se bsrvedeidigune mr dem Bue

n! nah. Dies e4ab die voi m r durcrrge.
L rührte Fmcebocen*t on *hrdeürhh

*d ausreitt Md f""rhär ar hieriü. e n Ein
id sleE und ern aiiang. ch denke wn
r sorlen ,Jiesen wee fijr zukünfrge Ma&

her nchl abcesprochen st. Für are

ceeeenhe( stcli sebst einmar zu re
sren und die Fmge ,0 beanüorten
we srrde dh reagieren und beste

Bn ich eenücend ft um beibe
d@henden Aner rren erto e

Dese Frasen konnte jeder
r0r srch serbst beaniwoden wc
be 'ras eigene velharren kr

viee nt denen ch gesorc

E ndruck besrärkr daß

Ein v€rc n rrägr sictr car m t

üm danit se n ecenes

bot zu bere chern.20 Ffau.

leidigric mocr'chsi prar s.



0penation $eepankspiele
KanatBka des P0lizeisportueFeins TFien gingen ins lluas$eF

sic kamcn sarrcn lnd siegtcn am

ren Wo.heieide m Aueust.n Vc€nu
gen ganz besonde.er a( an 23. au
gusi iu n e ne De egation der PSV {a
ftleäbte udg näcrr

tuiCsshowdcs südwestdcutschen lnd

ancefadcen rratc dc "aktion m Fruh

nach tehahme$r gen spodmanrt
schänen anC.sclr Dben wude. fü,A1}
te uicsreite, Rud

Na.hdem de Eewebunesbocen aus
ecfu i 'a,cn, ging es zlnachd na.h

ce aie es der PSVDeLecation ,e.ht cui
s ch a s lünrcrnchmungs )u$Ce TruE

ne' uid des enziewahren Meisteß

Psvrruppe lnd Rud Prcnms Enage

scin s ch be'm casr ne CUt verkaun z!

der TaE des grcßen E,e gn sses. Aucr

arcsi angereist wa' sD wo ten sie
do.h ihrEesresaeben und de. aun'r
rur elwas sympalrieweturg rur dei

bege steten Fance ne nde becre iei

utrd rcraGanzüaen n Eß.heiiunc und
ream aus caizen

und begcstei!nes
fah asren Fais cegeben, so waren die

ge andet. Ee den spe en er es dann

Lestuic ncn so eut iur de Frauen

,en de Gelner diesna lbeGüs slad
zun aiderci kan bei einieen sp e el

renzbooten e nceke i war oder auch

vorceDnsecrt wa, d'e Le siüng der
Psvrruppe jedo.h rrc dcr saancer

uberzeuEr, rhr besres geeeben zu ha
be i . sobehd te ideh l te reS icn r l i c

zuge an. Fur a e rierer Bere I cren {a
ren de sPee e^ schöncs ErclCnis,

.henende enicegennehmei ars iMei.
d e gek;mpri hauen ,ic rahrc Tre,e,

der Fangemeiide
synbo sch le .nc Fras.he -Trerc,

- ) , v

)!.,ru-
ti tl



oDro P.rtu den x'ht€doior rilt€deäh4 F€nd.dori a+
I ntcht sshr sdhrge

om04 'b ls06 ' lun | |h l
g€mer.eamoelahrrrches xlndezotü.9€rtn Nt€deDhi

an rag ds arrcGe hanen Kndei
dem Aurbaü der ze te zu kämpt€n. H

oaus sch ucen. Nachdem endtich a
te,n iort und d eluneei KaGteka sch in der nahece egenen
Hare huneig gerauten haren, gab
te'n Frischcesräd{t und voter ratend€ng warcn dese

ann auch kaum zu bän.

eren de. kommende Täc
do.hvedammtfiüh an15:15 Uhr) u..tzwär durch ein ein
mrnütiges, Ma und Ben erschLi
Damencruppe des zetiaceß.

ühstück war tft at e K n
der em Morgenspa, ereänc ancesagt. orese td* der Be.
reuer tar an e nem reeneaschen Morcen um 5:45 lhrvel

iicht auf uncereino zusrimmung der

kann auch moreens *andem gehen regensichere Ke dunc

sto,nen sich a re we ausgehungcde Ttger aur ihr woh veF

I veddj.kre soaar 6 lt)
Brdrchen. was lü. e n gesunder appelir

srate Training 6^eesagi
Hrerwude den Kndem e ne ausEewogene Kombinaton äus

menten aneebobn
haten s ch arre hl M uagessei h

Nude niedercemächr wude

Der Sansräc endele so rulbü enr, wie der voder ce Tac: m{
nidht krenzukr€gehden

am sonnbc €2e chnetetr die Bereuer dantr doch (end ich)
enenEneßieundTatendrangRückeäncbe den Kds. Des
frac aber vie reichr audh än de' elnen änsrencendei Tmi.
ninCseinheir oder an der bevorst€henden pdrüig Ce egen

Doch n chls desro troD teeten d e m

ar€s in a rem a so wiede, e n ee unsenes ftnde?erage.
rund uerfer so nichr rrät

an d eser srere an äte eine ganz

Kda;,Miil|4
t,,sr ui a; Koqttt bnüß h n's Mühb.,,

RI(U.JUGENDGAMP
in Mandensoheid

Däs sohöne Mandersdheid wa Alsräguneso^ des d es
tähigen rugeidcampB des Rh e ntand.prätzisdhen Ka€te

ueendtiche ab dem 3.
xyu (celbeud) und rm ArieGbercich vom 12 bis 15 lahrc.
De lerrhehneräh wd 6ur 2s becrcnn, om ein über
schäubares Terrnahneftrd zu häben. Däs angebol na]}
men dadn such ediq[ch 13 ]ugend
in lie. woms, cmhem und Katseßtautem an.
zu den Aklivilälen thnen eine Nachlwanderung, sei Mü-

er Bufg Mändeßoheid.
tus l(aral*a n ne, das auf crund des $hönen wetuß

ubier ce etbt. Nach
ernem kreinen l/tbrd auf im r€rateänzug wrden sowohl
crundkata eeübt ars auch am ParhertEinied. sohries.
iöh gab es noch ein acTGinhg für die Jugend rdhei. oie
sunnung war pl.chrig, das EEs6n mit ausnahm. des
Kräütsarabs spitze. Gcn ankane t€nd a6h d4 kreine

Bd€ut rurden die rugend ichen v
r1 Edgar und Pet a sc

Für däs nädhste lalir slnd wßchiedene AKviäten ge
prant, unts .ndercm €in lugendrerr mit Lux€mburs. Ehe
dr6 He mGise angoreren wulde, hare jeder die cetecei
heit, in e iem absch ußgespdoh s ne tdeen vorzutEgen



Am 15.  Mai fand nun schon zum
6.  Ma das Faßlocher  Knder
und Jugendturn er stat.
Deses Jahr allerdings in einer
neuen Falle im Nachbarort Böhl
ggelhem. Diese Ha e,  de a le
nötigen Einrchtungen für so
ene Veranstatung hat, wurde
von allen, den Teilnehmern, den
zlschalern und natürlich auch
von den Hellern des ausrichlen
den Vere ins,  dem 1.  Judo, l iuJ i t
su und Karate club Haßloch
sehr positiv aurgenommen,

Nachdem ih letnen.lahr en Re.
kordbesLch vön 200 Teilneh.
mern zu vereLchnen war c ngen
diesmal "nun 160 Kinder und
lugend che an de. stärt. aller
dlngs zeigten audh in dlesem
iahr Teilnelimer a!s 15 verei.en
hr Können. Leider war der te
fehmerstärkste Verein von
1994 desmal  ncht  am Star t .
Nlchtsdestotrotz zeigten die
(ds auch in  d iesem la l i rhervor

Es st schon eine Frelde zuzu
schauen,  we d ie  Kinder  und lu
gend chen motviert auf die
Kampfräche gehen !nd ihre
Kata vorlühren od€r Kiho. ppon
Kumte bzw. J yu Kumite demon
st.eren. Auiiallend war aber die
Tatsache, daß ca. 30% weniger
$arrer  I  def  Kumi te  Dszp
n--n, speziell dem Jiyu Kumte,
än der Start gngen. Vie eicht
sollte man ma darüber n.ch
denken warlm des so ist, Ein
GrLnd dafür könnte d e zuneh
nende Häne im K!mtebereich,
gerade bei Naclrwuchsturnieren,

seln. Es kann ncht angehen,
da6 bei enem sochen Nach
wuchsturnier, wie neulich, 12 lll
Te nehmer nach tupfkontakt
lns Krankenhaus müssen lnd
drei veretzre die Nacht dort ver

Dese Härte schreckt vor a em
jüngere Karateka sow e derer
Etern ab. Um dies zu v€rmeiden
wurden de Kampfrichter in
Haßloch von B€rnd Otterstätter
instru ert, jeglichen Kopilontalt
soiort zu ahnden, was sie auch
konsequent d!rchsetzten. Dles
wlrde lon allen Anwesenden,
vor a em den mitgeresten E
tern begrüßt und sowardie Zahl
der ausgesprochefen Disqua f-
kationen, mil 3 af der Zahl,

uberhäupt muß an dieser sre le
aLch e inmal  en Lob an de
Kämpfrchter gemachr werden,
die arre Entsche dungen objekuv
bewerleten und ihre Sache wirk
rrcri gut mächten. Nach insge
samt 8 Stunden Kata und K!mi.
te waren dann alle Plätze verge.
ben und last alle Vereine konn.
ten erfogrech den Nachhause-
weg antreten. Sofrit bebt nur
noch Dank zu sagen ä. d e Teil.
nelimer, de Kampfrichter, de
He fer ufd an dlejenigen, d e F
gendwie an d eser veranstaltung
bete gt waren. Der 1. lll(C
Haßloch ireut sich auf ein wie
dersehen im nächsten lahr.

Den Medaillenspiegel:

BöhI

3
2

L

L
t
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Karate "hautnah<

beim FE$TIUAI DES $PORI$
sen sojäfiees Eestehen zurück
br cken, sicher ich e n gerrührender an.
raß, ancemessen zu teien. so rand

Jun e ne groß ance egt€ iubiräumsie

dafür zu beee steh. Grund cenue, daß
auch der RKv einen veßoch srartete,
/€Gleenembrc lenPub ikumnahe
zu brlneen. oie dEiDojos slrotokan w

Dojo der !n r€iseßraurern o€aniser
ren unrer der Leitung 6n Madrn Har
tung ein breites PrcgGmD, um möc

F r be de Iäge wud,.n Bühnenvorste
runeen enr@llen, de n den verschie
denen rrainincsgruppen der Dojos ia

gend che und Erwachsene zeigten ve.

konmentet von Martin Hanung. der

gezeiglen BuhnenaKonen erert€. zu
musikalscher Begleitung aus dem Be
r c i c h d e s B ü d o z e l g t e n d e s p . d e l
ene zusammenfassunc des ubich€n
Ira nrdgsveraufs,
Dabetung e ner se bsl€rcidigungs
szene, beiders.h en Mädclren €egen
d e Aner rre von vier bewarhebn GeC

eine spekbkuä'e Vorrühruig von ka

rasziniertef zuschauen auf großes n-

sie ierert€n äuch auf spez e I auE6
bauten Matren vor ihcm nromations
sbnd soontans KakbEi agen,
schafitetr es sog eince nteressier

chen übu.cen mlzumachen oder ihre
Muske kan an Sch agpo sten auszu

Der e eent iche
bradht deh erößon Publkun ganz un

plakati€n F€gen
("watun keü.hen de denn so?.,,war
um sch,e en d e denn so?t wu'den aur
Postem Erkäiligen zu Atembchnk
und Knr gegeben, man konnte €Mas

fahrune bdneen ode, einrach B ldm#

o. rud zum S.hnuppern ein. zudem ga
ben reßige Ka,a&ka bereitwile Aus
kunft über wererc Fragen, Eneirten
Nandzetul und dhrbn eirg de WeL
beromme. wotür sie wegen des scrrd
nen weners auch einen nelten Soc
nenbrand in Kauf nahmen. nsgesamt
ruaen erwa 35 Herfer zum guren ce
rincen der veransrartunc bei

den rcsren bereiEr und die Fryer des

cunE von wefbemare a durch de be-
den veöände RKV und DKV äußeßr

knapp. ceGde be erner deGlt 9106
angeeCbn \€€nstarung, bei der Xa

um die Gunst des Pubikums ronkur

cher ch het€n können, interc*iene
zuschaue, auch nach irrrem Somner

clt,R@l
shabha vf tu;La.ka
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anschreßend mit 6:1und 610 wazaai
die torgenden Kämpre. |m Poollnale
grnE es dänn wieder knapp€r zü je

KamDfl5:3) ars s eger n hervoßehen.
Nicore Drcssrer vön Nppon colha
(Thftneen) hieß die Fnateeenern von
anna, die den seg wolle und diesen
auch nit sbrken anedff€n und ha{en
Izukis ved €nl gewann und dämit den

Das Endergebns

Mohssen sadeerr nn dq rc xom $är

dc, r(|asse 35 G ond muBt€ sich
gerch n der eßten Begeenung m r ei
ner 116 Nieder age ceschraeen g€ben.

RKV Team bleibt hinter

,oie vo.bereitung war noch .ie so n

so x0miie Ländestainer der Schürei

Ausscheidungskänple, Käde ehrgäi
ge ünd e n abscb ießendes Trainings.
camp (sehe Be dhr) s0 rten die Basis
de, edoCrcchen Ie hahme der Näch

Leider sorbn d e Fdchte des EdoEes

während mäiche xämprer auf der
rcmpff äche herumsp€ngen, as sei
en sie m Kinde4art€., Eingen andore
mir v er E an und KanoEeisr u s4he
und gewannen die Kampfe mt 6ner
rast schon orotuss one ren Eftizienz.
sesondeß elfo greich bei den

Thidnger Kärdeveöandes der .eben
4 e.sten Prät2en neh 1 r Prär 2 lnd 4

Für den RKV w eine Vierzäh von T+

llM den $chülen und Jugend in Hanau

den Erwartungen zurück.
E nen Traumsräd recb Dan e a Pereß
lKsT rfe4 in der xrasse Kumrb -4o kc
hin. n dere6ten Runde bes egte oant
era ihrc Gegnein souwdn m t 6:0 wa

imMi ten l€ f rp f
auch nd einen Gegenrrcrrer t6:1) htn.
nerrmen. rm PoonnaLe hieß esdann€r

afr Finäre, dem e6ten DrlrFina e der
scrii er in der G*dhlchte des DKV be

tedochverwehn da ihrc Geener n He
ke zt'b sch vom Bushdoarenberg,gd
sch ckr aüf d e impursiven Angirfe wn
D a n i e | a w a r t e t e ü m d e s e d a n n m i t

n der sch uß0h3s€ k nnre Dan e a
den nückstand von 4|o wdäad ml
Mifral lsuki aul 42 ved{ürzen. muß.
te s ch blnend ich jddodh m t 6:2 ge

ten läfteinen weileren Edo g rür Danr.

Eihe G€wchtskrasse hörre. (:45 kg)
staftete anna worfräm rcm r{sv wir,
ges. Nach einem knapp€n r0 n RUF
de 1 sbigerte sich anna u.d g4ann

se n Gecner eewann jedoch den Poot,
was d e Te Inahme an der TGlrunde tur
Mohsm bedeLnete. rm oßtei r{ämpf
der Irßrunde sie€te Mohssen üb6ra
gend mit 5:2 urbzaad, w orjedoch den
roleenden kampl knapp mn 01 *6 im
elzt|ch,n0!Pd5b€c}'te.

Bis soke sbdde Rustam razidindv

{ampi mil knappem \brsprung (10
waääd ars sieger h€rvo.grng.
Nachdem Rlsram ansdhrießend noch
e ne segegnung gewdnn (2:1) konnte
er sidh jedoch später auch nü durdh
dre Trostrunde bis auf Prar 5 vo ämp.
fen'nächdemerden|etztenxampfht

vom Golu Ry! scrrifreßtadt starrere
Torben ftnst n der xrass€ 55 kg und
tur greich in der ercten Runden auf
sefger UschakN, dem späleren Deut
shen fireisrei dem er unc ück ich mir

n der rrcstrunde gewänn roden se ne
beden eßten Kämpfe (3ro und 5:o)

kampfte sidr lorben enen krären 3i
siee der für irrn den 3. P atz bedeurere.

rm Kumite Teäm der s.hü erseren die
aul Kamprgeme n

sch.nen, dieäus den stä*sten Kämp.
rem def Kade.:usamnenSesed sen



Be den Mäd.rren ciicen so sDoderin
ien aus w rces ünd rrrer Lre den Juigs
(ämprcr äus Limbu€erhor und s.hr

D c Mäd.hen mars.hieten mr jeseis
7we siegen zu e ier N'edcr ac. durch

reäff von 8lndesiueendta ner Leuc

h e, ncht zu efen s eg sonderf iur

kei Fedes eie sehl cuie Leisrune

oe lunes sicCtcn cbcnra s in den eF
*en beden €egecnuiaen der vorüd
dei und dasieseis m t 3:o siesen
n Runde 3 jedoch udterae man Nitr
pon Golha (Ns) mr 2 o. was jedoch

na.h einer 1:2 N ed.r ace ceeen rßD
Rotenbu€ lBw) 'ren 5. Prar bGchre.

ncht immer ganz emsi zunehnei'ie

e.v durch die gute Le stunc des Nactr

Kein Titelgewinn
bei del Jugend

zwär sch ckre der Rl{v be der Jugend
einige xänorer mt imernaronarer Er
rahrunc an den start. jedoch nußre

Nandan Yrdeim lce'neßrien) und
rsabe re Me (sch treßradt) varen in
der Kasse .s5 kc ai Ind eewannen

2 (0:6), während landan die beden
focend€n r.rjmpfe noch nr 6:5 üdd

Nach enem 1r0 siec und eheransch.
ießende Ned8rrage i24) p azierie

Fandan Cowann ln der Trostunde noch

Be den rungs kond* sich se m

sein (cernershefr) bele4e n der
Gewchiskrasse 55 kg den 7. PLaL,

dd Kähofz r beendeb Fdmh nach
einer 1:4 Niederage äü.r1 n der Tms

seins verenskorege Fätilr S&as
konnre ebenla s nach einigen Curen
Kämpfen aber anschreßenden Nedets
racen iur Prau 7 etreichen.

Lukas Grezela siartete ruros und g+
'ann die eßten dre xämpfe mir 6:0.
lj:o lnd 6:l bevol er s.h e]nem stär
kercn Gegner n eneh harten Kampr
ceschracei (1i5t gebe m!ßre.
Durch herrrere [opftrerfer gez€ chnet

ren rlampt erforgrech zu beeMen und

Bei den Teamweltkämpren (r1ümiro)

Die xG Gemeßrie m/sch ffeßtadi

xampfau fd ]eSpä te lenchampons
vom Bushido anerd u^d uder aeen hier

De foreenden beiden Becegiungen
ronnte das reah jedodh für s.h enr

geneinsan nit sushido Waiteßhau

m tumite derrugend kampfte cafor^
r(a läb s lKsV Wnges) if, der Kasse

Mit einen edorgrcdren 4:o sra{ere
caroin ns Türn er und gewann auch

de cede s ch carorn e eür und qüa

vorsprune für den Tireuampf.

re der gesch agen geben mußre.
P är 2 be einem mr lopkämpGm b+
seüetr Turnier ' ene croßadiee Le
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De xG Wnges/sch rrersladr begann
be den Hercnmtenom 20 s  ee  und
eewann aßchießend be enen 1::r
E4ebn s alfe.und dcr bessercn unrer

iergewann urd mr 3 stegen d e RKv

runcs no.h enen Parz tRana 5) iach
obon kampren, unte,agen dann aber
lng tckrrcrr deh ruc RavedsburE beim

n chi canz so wel obPi sianden se
ber den sedioren !nd lunioren ze eten

und wa,cn tof der vorangegangenei
schu reici eut vo ,Brctct. \4ede,ein
mar errorg,e.rrser vercr des R[v

reicht such neft drn geNerei

der Kinder und Schüler bei der DM
Kata Wettbewerbe

am 25./26 seolembcr räiden de in
ka,atehe sen mit spainlng eNJane-

D(V tur s.hüer/luCcnd in Hanau

lc,schcdcncn Bundesändern anee

KaiaEhze und a {atareams gene

ang mi ha,tem rraiiiic aur d eses Er
een s vorbe,eitet

se nen schuen ?!n zei tese[ rre
d cscn w cht esten Me sieß.hanen

.hen Dies geang a!.h e n,am grcEe.

Für de iLrceid waren es Nna Dcrnrr
rv Anra!sen. N na rager skv speyer

rando und sabe Merr ?eigten en€
€ute Lostune schalrien es abe, tre
gen der sta ei r(oikfienz nidrt in dc

ou.krgedr aur Par a udd alf dem
sprmg h die zwischenrunde, sched
dann äber edcr wcecn 3 ncr lnteüe
wenunc aus Ebenso erg ng es Dav de

Grcss, N na räcer Pat ck lromas lnd
sad sädegh cncen n de zw
sch€nrunde Ä e Karatekazegren sch

stuiA von Maisa Geri.ri hervotuhe

ben 'st die as Gruie!( zun scr'uß
den 13. P at bc cete. Davd Gross an

e. Nina l;Ccr ods r6e Tt. sard sa
dech uid Parick hodras.ruä fizci.n

hr Fnae tuhne Nna raaer |'le Kala
ebcnso eut 'or we m rrairirg un{r er
7 e re n I d eser Lc siune cnen seh,
guien 7 P aiz ParcN Thoiiss Mr n

na.r autrassmc votr Piio ai!i.r ar.h

egen nussei rrou ader austuhrung

dei' 5 Par zuiii.dcn eeben. sad sa
dech rointe seie Lesruig norh nc
cern undercichie den 3 Pan

DPi gldErei Etro g bare Das rae rr

ge.eur tra' und sich auch m Fnare
m i e ner seft gden Goru sh rrosho
,ar ceeen mehrcrc {arke Gegneh

Achie eesia^et und iand iach hrer
hervoräeenden Vorfuhrtne aur Pat
1. as ?r argemehen lbeiiaschunc

srai eieen die ledDch nur dm.h
schnrr.he Lesruic zecrei. lnri ar

(N na lacer, Kahrn Menrierd J,ani}
rerohnhe sen souvcrän das Fna e und

fuhrünc der riata Heian codan den 3.

he m laban Kotrani, Davd Gross Dä
ne cas mno) bc in ds vol uid zk.

spruic krar ii Führüng lnd hachrs
sch daher crcße Hoffnuneen für das
Fnäe Dod konßtc esledoclr n.ht an
de tühere Form anknlpten die xara
Enpi ecrane eder nchl sD gd we
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sonst mner m rGinhc und ezierte
sch cßlch den undanribaren a. P aü

der rugeNr vom

und sema seze, konnte .i.h n den
e nze nen Rlndenjewe rs knapp rü d e

ea ete es mt e Der güren Enpi eider

tühe, ausceschieden; ebei.o e4 ng
cs dcm rlngenteam de, rG KDnz. Das
Junge.teaD der Juceid von sffi Ge.
mershem lDavde  o iando .  an i r  c r
ahrouri, M.hae Resz) rrua ri? edc

Me 'n  F i rae  dE le  es  s .h  iß

h.iloräCcndcn GoluShhDShD nu,

vom KD Langesdiace, eeben

Resümee
von Xata.Landestrainer

tit' !''lii t n, n ^irr ti !'trtLL
krtii rtrrd, L,rnt! D,l Ltrr\iL
t.rüt, un l, ui,]' L!'r.,t lbli.
lrlil! !,nr.rt, ntr Ltt. t,t, 1r t,
ttfl..h, ,i!\tri,.t, ulh '!tni tt..

ün r)rtL. t l,ttl |LL | :nt r
tlt!. ttat r. lu1/' /h |a| prl
hiktntr 

't;,ü'! 
tt 'f.to t k'

ti,üNar udx/tl' ,Nn htti.l,t trl
lLr satlu AtLltar .|i)t uAt ß na
iyr\ Dti hrtn)tt, tr,tt,t tr,t) r.
lLt,,ili! Dt kd., nrrtr[ iLt ].'i''as

Di\ 1:4,ts tttat 'jJ t tu v Jr r;ra
bi)ü ,r.h"xhtl., 516\ Otd tn

Arl) tu k& /L' ktuLü ld Liln hi
*) D nthü ptt: r.p hbtrt !./,1
!tt L,i,h,! tßa j,r,' lkt qP,üt) hn
/tr zrt,tili trirßtu rL 1,r: a4 tn
AntLr, Dit 14 lLrLü B.Knn,,.! nn,
tti l,l,il,o ql i/, t;aiaias ,, L,ty-

rrys.,t Eüin 14 sKR catqlL,iD

Xreissparkasse Cochem - Zell
BLZ,: 570 514 70
Xonto: 000 -030429

fntff'ltil triiil

Am 02.10.99 veranstaltete der
DKV di6 Intar..iionale Deut-
sche Mel6teEchalt ln Bonn.

ren Nätäsdhä Enecls, Manlea xaas

Irreophaßus uß, ilrre Vercne gemel

Eei der lbeQ'üflng der Merdeisten

daß s ch isgesami über s0 Ffauen ce

E5 sude iu, ene Rutrde ausgetasen

zoCtc cnc ede Le stunE hate aber
beregre n hrei'

In creichen Poo m!ßie au.rr Maiuea
(aas aur d. Matc Aurh se ze gie
ene g(e xa(a. se be ecre id den

Nerven n cht ganz in den Gfit

siuagen und Ergebn sse kommen.

Narascha Enee s

Narascha Enges b€eete Pat2 6 rn
ihrem Poo s e elh er von ein een

kmpfricrrtern sogar bessere wedui
gen as de ene oder änd.,e sundes

enzce die den sorüns in 'ras F^äre

rn der Fnd€Gnsialtung wuden da.n
a le spodarnnen voßesie i.

au f  i h r€n  rese ieen  na tonaen  Me .
sierscrrafien die cßten Päre be egt.

der Endab,echnlng berecre sie aber

ich sagen 'nu8, daß ich die eine oder
anderc wedun8 ncht gan: verstehen

weiter vorne geselien, äbe, äs fem
raner kann ch auch iicrrt ganz so

und dericht ganz oprmsren v.diere.
tunc bin rh mt diesem E,cebn s

s.hade sar e genr crr daB nlr de ver

deß die MdAlchker ge^rtt lraben

dei ä^dercn spodernnen aus großen

eesehen uid auch der Nach*üchs war

EcrrkverHir.l|,rrg
clesnKlt
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I l*-

g

sprunA in de nä.hste R!nde.
TEIMWEITETWEREEDen Einrue rns Fnare der Danräaer

lom FKV darurdie ucrien um so erole

Markus schmock (Germe'sheim) ronn
te einige stade GeC^er ausschalten,
bevof e, m Kampf um den Poors eg

sadech und sebastsn warter an den

rals in deser Gruppe der sKR Ger

Bede Teams schafnen den E Dzuc itrs

lntennationalen $hotolmn Gup 199
Derdiesjäftge shotokan cuo des DKv

EudDkai worms unrer Letuag von a
rrcd M0 itor sorgte rür eine sdlrr CUt
herceidrtete Ha e und ausgezechne.
ie ve@recunc der ahven litr zu

Ebenfars rlgen de eingeseüen Her

zum reibungs osen

Dolo Ma!€nlMen'rig, der sF Neustadr
Ludwieshafen und

weche^ aüs cesundhe t dhen Gdn

und se ne volahrcsedorgwede,ho en

konden saitr sadech und crrsroph
voriunde (Faecer

wenünd ohne N eder äCe beenden

eer RKvatrr d rür de Fnarrunde (3
sta,Gn qua ifreren. Gr!ckos än die
sem TaC Narascha EnCes lnd xeßtii
Mü re( berde Ko Mayen/Mendc
Bereits in hrer eßten Eeeegnung trar

Cer Levent canbuät (Mlv 8raurt
schwe g) gestoppt wude. somir der 3.

warrrc Känpfergrdße be{ es arex wer
inc vom sr{R Germeßhem rrou

fem konde arex jedesma s€ ne Ges
nerdervo(lnde b€&ingen und zoe n
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nüre n.rre nrmd piärzisches reäh;ds
mit weninc, cha.

Er3ruidengegner war der shintaikan
vi ineen, def mn 2:l siegei über egen
kar und spder im Fia€ Paü 2 be ec

fIIIAIE

phänusgreich 4 Damen des aundeska
ders aufder Kampffäche e n. Das die
ses hochkaräüge Qlarter rü ein

mn knappem Er
gebnß sdrgen würde war gew ts. KnaDp
gesch agen wurde Mär anna, d e hinter
Ma e N ino den 2. P au beteete ge
loret von Förini De €sou die ihrcße b
knapp vor Kathe na läg Wie Cesa€t.
es{aränes vedammt engl

l0ü sefi guter unsü sdhäfite es puc.
c 0 ca 03ero (1. (v LU) ntchr an seine

besbrfü, das Fnare quarfizert anzu
schrießen ünd m!ßre stch mr Ptar 4

in Wonms
rregiteen. a!ch hier e n denkbarknaF

die Matu und zeiete cojtrshhlsho

mehr ars der eßre starter. Es fogle

ebenra s eine hervoragende Kata de.
monstie e. Banqes wä^en auf die
wertüneen. Die Erösunct Mit ener
wetunc von 39,9 Plnkren war oi€r
Dtft zwe ler und n&h € ner we ung
bn 39,S Punkren rür Ma*us B*te.
srand der sreger des shorokan cup

rcn, 3..1. K}! f€sr Davld€ ort.trdo

es ..llt€n Mn r€ Pl.isrungei iotgd,

aex wedng eewann seinen eßren
Kampr in der schrüßrunde dußh Han
ie (t:1 wazaar in der reeu|äEn ze t)

und tatrm Harbfina e auf Eieersberger
hn shinlaikan. Elgetsbe4er führte
nach oriorge chem rsuk we'trng gidh
jedoch errenf'r 3 m t Tsuki aß. 40 se.

obne nennenswe eaKionen iolgten.
Dann \€näneerung. Eelde Klimpfer ei6
gen h8rtzu' sachetedoch konnb kel
ner die nör ge wedung esieren. E g€ s
bereer wurde nehtach treen Kontakt
emahnt. a* behiert jedoch die Ne.

cq.cdirtt DtuAt o,!.nd,

ven und kämpfte fair weiter und raf
unbee ndtuclt von den dden
an4ken des Gegne,s. m Hantet fie
dann wie zuvor de Entscheidunc rür
arer, derden besserc. K.mpf ge iefert

Fha e eegen Sascha sdhneideq eben.
raE bn shinbikan viringen. auch
her gehl schnoider in Führung mt

eenau an schneiders rspt D e Fähnen
der xämpirichrer eehen sofod n4h

Judges zusammen und bedt. roima$

,nidhr geslanden".
Es geht *eiter und atei hott äuch h er

Dann sch ägt s.hneder erneut zu. Der
seetrerfeL aex wtd knapp gesctita
gen und erhal nebcn dem 2. Pat

D.n k6nendon ab.chtuß b d€rcn dt.

Nur @m rodokän FGnrdun geschtäeen
(der Eundesvains
ich in woms e ngerrofien) be egten
d'eiuncsrcn Gemeßheim den 2. ünd

En absorutes TolEreebnis ritr den
Rl(V der be m srrotokän cup im eig6
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Gub Ereebn sse für den schiffeß
gab dre Deutsdre Meisrerschan um

tac überfanden de aussche dlncskämpfe siät.
Aus ganz Deutsch aid earci die Goru Ryu kraleka aneereist. aus

10 Milgrreder starken verernes
!^1er der Le ruiE von FKv vzepds
' "c "  i  " ^ ; i c r  r .  d "
sche zr zeiinärrne und Aisage, der negerlng der Narenodnung

De Lestungen de, schirreßiadrer x
TaC wede, sehr eut. M i € codme

sle ezlelten lols€nd€ plazisruns€nl

Klmrc EnzerMädchen ab 5 Kyu 55 kg
Kala Eiize .rlngen ab5 Kyu
Klm tc Einze lrnecn äb 5. Kyu 60 rc
Klnre Eiire ilngen ab5 Kyu 70 kg

Ileutschen Goiu-Ryu-Gup 1999 in $chiflcn$tadt
llloun MEüaillen für
SDhillcnstilltcn l(anrEka

ig sportr.h !nd orgai saior sch e r vo e, ErrDe. 0., z.tprn {ud. rast rur d. Mm!

iarü. ch äu., dei z!schauem herrs.hiD cme tuie 51'nnutrg
Eh e,oßes Lob q.hl aucrr Jr dei W bauer de, souveran. eui e. alni und prciBsson.l

Be de, aließklassc der luccnd 115 13 -rahre) sGnetei

Forgende Praieruncen wuden 8*ampn:

tunte Enr He4en ari 3 Kv! 75rA
hanpfeenie is.,an s.h trar.radr/s' amo d
lMuraiGedk Hasanu*n,e,.
chrsiar K,id'er, Do i'inc setuei

r a ,  t  3 - 1  1  \ t , 1 n | H  1 l : , , 4 '
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llas landesleistungszentnum
Fnanftenthal inlonmient

LLz F.ankenih6t *in unwosen vieb. E3
kostde vel Mohe den aften zlsrand
diese. TEhinessrälre w eds henusbt-
ren. an d €ser sre te m6dht€ ch

sFndem der angesiedetten vereine h
Rhein|ändPfalzundsusdenanderen
Landeswdänden lür h€ thleßro!
zun8 danken. Nun isr der 1. shorokan
Kaßre crub F.ankenthat, der se ne
Räumrichkebn ars LL2 ,r \€ ügun8
sre rt, wieder oNL NE. Durch gesch ck
tes \€rh9nder. mit sD.nsoren wude

don TEnings6ufren wu.de dubh €r,
cänzungsadeiten und Eheuem der l*psn ischensch iebefens le rndssa le

n de, eßten s€pbmberwodhe rand m

dung an der T'a neEkademie in xöri,
erne sponanspezfische ausbidung

d nator Rud Eiche4. h desen Räum.

zung {urde e ne diglate vtdeoan age
alstesucht, dte nun fesl insta/ried ist.
Ubef zwei TvMonnorc kann man nun
nachlr.El ch äuEenommene Eewegun.
gen äus dem Kab od€r Kum tebercich
re'stungssportgeredr änaysiercn und

nach Indviduerien winsohen der DKV
Bundestrahor zuceschntrene Arbenc
prccrafrm, wurde von Rud Echerr in
di," Iat umgesea und r€undtidrerrei
se zur E€nurzunE übeda$€n. Es rann
nüwn brreir*tn, wenn die RKVLäG

une äßtiohe H[f]
maßnähme nutr€n und d e gazogenen
ErGnntnlsse in noch be$ere, spofrri
dhe Leislungei rh@ athleren umsöt
z€n. In der vodanden€n Diacno

über insta[iorc

Cungen rn ihrer Geschwindiqk€tr über
prüit reden, und du.ch method sches
KEiräining €rbesse|l reden. Füf
MRAIE as Leistungsspoft, mtr dem

ane*onnung ats
olynplsdhe oierpin, slnd sotche tei
stunesdiatiostischen Maßnahmen
und ubelpdturyen nichr mshl wega.

as ntdhsres möchtd ch enge nfor
a16 KadeGlh eten,

16 ner und audh an dte Erbn der be
ichten die das

n übereinkunft m I dem Rxv €rpnect

se \brurregung rsr nir die arhrebn, dte
en wames Essen, eindn Nachtisctr
und ein $oßes Freigerdnk nach lrEhl
beinhartd, koslenros. Äle anderen ce
tanke od$ aneebolenen speisen 3oI
ren fft ein .ryehessenen Beüae b6
uahrt werden. Für ein Taschengetd d

Bedarf füf diesen Tac abgodedK wer
den, Natididh können Erem oder Be
gebr diese Mahket ebeffans in an.
spruch nehmen, äber in desem Fäte
abemimm! ve ßtäi d rcher@ise der
FKV keine VeDnegungskosren. D e Xa.
deElhrden, egat aus we chen atteß
bereiohen s0 tten die Mogridhteit nu!
zen, nadh oder zw sdhen den T6in ngs.
einheiten zusammeh zu siten, und

TGrning auszur.usdhen, vetfrehf
sbhr aus soziärpädacogischel sicht,
die Näherung der Arhrete. utur sch
im ltifd€rgußd, eae geEde m Le
dungssportbercich
mrk zügrte komd. Es gn a]l Landes.
ve&and, nadh außen, den andercn vräF
bänden cegenübei stä*o, noht nur

€n. auch mdcrrre ich bemeden das
dre Eindchruncen des Ltz pfleEuch be.

3iehen ausrctchend zur verigung, de
genod reden dürfen und so tten.
s€ bslv€ßtändrich $ten d e Arh/eten
'n den Pausen Fiüssrgkeit zu sich neh.

ceme nen bisrungsfähigken z0eure
konmt. aber ich möchre doch bitren

sdhen nicht mh in de TEininesdume
zu n€hmen. Denn turz afem sot[e

unsere spo.Ld sl setu disziplinoien

bn spodidhen verg€ch zum aus

tusch ießend *t gesact, daß dre zu

der bndestminr isr lrren Mtrerichke .
her@racond, und

mit ze $€r igen Blicken über den Gar
MöCkhkeft{ ed

band n@h e$ungsstä*er n Efschei
n0ne reten tässen könnien.
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OAN.PRUFUNG
BE$IANDEIII!
Elnlge Sportskameraden haben
es geschalft nach Intenslvem
tralnlng und langer Vorberel-
tung dle irebteruürde lm |(a.
Ete, den Dan zu erielchen.
Auch elnlge ,alte Hasen' ha-
ben im Prozeß des shndigen
Lernens die nächste Stuie

Das Präsidiun und die Mitglieder des Rhelnland'Pläl
zischon Xaate-Verbandes €.V. gratulieren den Spon,
kameräden zur bestandenen Prüfung!
fvlögen die neu erwöbenen Gräde für unsere Mester
weiterer A.sDorn und für hre SchülerVorbild seinl

Gep adrü, Aue!si 2000. ü., hat ̂ te,esse?
hre(nnei) iatü, .h

mt seirah,e( nien) loraussrhl cher LelrrCanCs0an:

TGii ngse trhet Ka,ate uid BGrtrisu. Cemütrches Ee sam
[yuPrüilne. TE n iesod sl Kaise.s.

rcrierve.eln D begreiz

lll+ re./Fa 06 3rr 51 e6 '{e.ks ̂ bsp'.he lrer

se len wegen 30 r,a n ngs ange.p,
s nd melrrere Lch,einee m 1 u usat iclrem Bo La n nC ee

.r denke ar.r an d e E n.hrung e ner Bo+rbetsgrup
pc, d c s.h reee tußigtirJt r^d in FK! Käratelchreäi

rrrl e"i *-** ot r" v*-" c*..*
n-/./Fa 06 r1/a 6r e€ nrrd-n.
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Pnüfenlehngang in üllittlich
15 Pruferro cren am samsrag. dem 3o.ro 99 der En adung

deser ^d für das lahr 99.
Def Leri,gang, rand unter dc, Letunc von cunar weiche(
stah. zu anfang wurdetr weder e

nuigen rür die Durch
ruhrung e ner Kyu Prürun€ von cun
simmungen wn Neuve€aben voi

nformeren, aber Gunar eab auch ru
d csem Thema eine krare Elkrtune ab. Fcenü.h nüße es
reder (horrenl ich) lerstanden haben.

d durch ein Cenau der
i e{cs Gradierunessysrem lPriiiungsordnuig) gekcnnzctctr

Gdieruiassysren, dcs
daß sichrederrraiier ünd

€eseeungshüs1er
Gruidagei iür eii sürer cczcrt c

tr.fti9 das es so ch. LG ebr ünd c

gre.hcn iechnß.rcm veßtäidnis D

€ nhcae nhe red Khon,
,1urch. tu encen rechniken u.

Ausecuicen kamen etrrche Fragef
gen D skussionen. Däßrerlncen u
Grnar zu eiier Lösuic und eder entrcdtchen Menung

hr. Talckel n ihrei vere ien ihmcr
uhras$nden rrahinga

prccramfjedem Te nehmsr v e spaß
das man beim rra n ng

igabe a s Pdfercfcrenl

serbsiv3ßiänd ch cibr er rips ,ie nrn Hlfidrehunc. Kör
perspaniung AtmungL ^iirei üsw
ne E k ärüncei urd Dei'odsraron

ciic rra niacsertahrui
gen die e/ rie seinem ,cee mäßigem r,anig beh Bunde

m FIV]e lcaecbei
E n ge uraeier LG der rDr des m n

10.000 Mank lün Uenein$zeit$GnFiften
Iler tandcssl0r'ltutrd U'ämiert rm zwö]ltGl Mat di8 tostEn llcrelnsrcltsclFiltEn

Teilnehmen am Wettbewerb können a e rhe n and piätzischen Vereinszeitschfiften, die
mindestens dreimal n diesem lahr ersch enen s nd. Eifsendes.htuß ist der 24.01.2000.

nlo über den Landesspoitbund Rheinland-Pfalz
Rhelnallee 1
55116 Mainz
fel.t O 6t 3t/2 ar 41- 42



4/1999

Pilotpnoiekt >Ueneine an'$ Neür<
des $pontbundes Bheinland

Der SDortbund Rheinland (SBR) schreb in der
Zeitschrift lSportlnForm. e n Pilotprolekt aus,
an dem sich 1b Vereine vorzugsweise aus
dem SBR bewerben konnten, Unter vie
en Bewebern wurden auch wir, der
Karate & Sportverein, als einziger
Vertreter der Sportart (arate ange
nommen. De Freude über die posi-
tive Nachricht war natürlich sehr
groß weil wir seit einiger zeit e ne
sehr lalenhaite lnternetse te ha
ben, die uns aber aüf die Dauer

Am 16. Oktober so te es dann sc
weit sein. Um 10.00 Uhr bekamen
wir, die Verteter der 10 ausgewähten
Verene, in Koblenz im Medienraum des
Fußballvebandes Rheirland eine Ein
führung und Unterweisung n die speziell
für Sportvereine entw ckelte software
der Firna Chamäleon- W r konnten an
diesem lag noch einmal letie k eine Fehler abärdern lassen, bevorwir uns die Software aus dem lc
lernet herunter laden konnten. Die Software erlaubtes die nternetseiten sehr schnellond mit gerir
gefr Aundand zu aktualsieren, Denn das Internet ebt von seiner Aktualität. Ein Bencht, der lMorgen
im Intehet veröffent chtwird, ist schon einen IaE!2u spätl oer große vorteilllegt aber besonders in
der leichten Anwendung, ohne Vorkenntnisse der HTMLProg6mmierung kann jedei, de. sich ein we
ng mt Computern auskennt, dnekt losegen. lch denke, es ist dem Sportbund in Zusammenabeit
mit der Firma chamäleor gelungen, auch kleiner bs mittleren Vereinen elnen eichten und schnellen
start in das neue Med um nternet 2u ermöglichen.

unter fo gender Adresse:
http://w.soortb!n.lrhelnland.de unter der Rubtik: V€ßino,
Oderthr erkundi€t Euch dlrekt bel der Fhma Chanäleon unt€t Tel:
Emall: kux@ch.na€l€on.d€

o 26 37 /94 05 23,

Maffi MnLr
Katux & S?ütufth Iib e,U
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LG 12

LG 13

LG 14

lrc 15

LG 16

r.G 17

LG 1A

LG 19

LG 20

tG 21

LC 22

15./!6.0L.

05,/06,02.

26./21.O2.

25./26.O3.

ot./42.o4,
73./74,O5.

a7./74.06.

!2,/t3.OA.

s.1tt.ori.
24./29.\O.

02,/o3,t2.

!l

Ort UnlveEh:itxoblgnz-Lrnd6u
am MoanDlarz. s6075 xobloE

Die Berücksichtigung derTeihahrie erfo gr in der Reiherfoge der Medungen durch dte Fachveüän.
de. Wlrhltten, dle Tellnehn€.Eiebühi in Höhe von 5O,- DM ah d€it6n Wochenende In bar zü b€get-
Ghen. (Minagessen ünd auf wunsch auch Ubernachtung sind im Preis inbegritfen).

Be N chttei nahme muß bis spätestens drel Arbeltstage vor Lshrgan$begtn. eine AbmetdLng ertol
gen, da sonst kene Lehrgängsgebühren zurückerstattet werden können.

29./3O.Ot,2OOO

19./24.O2,2OOO

lt. /t2.o3.2ooo
04./09.04_2000

15./16,04.2000

27./2a.O5.2AOO

ot. /o2.o7 .2aao
26,/27,OA,2Aaa
30.09./01,10,2000
tt. /12.77.2OO4
25,/26_11".2OOO
16./aT,I2,2OOO

schrinliche ileldungen der Maßnahm€n 11brs 22 nurüber den Fachverband an:

Sportbund Rheinländ Te efon: 02 61113 5115 {Annette Kraft)
02 61/13 5.102 (W nfried Dunz)

Kumitetrainer
GESUCHT

0er PSV Mainr $mht einon l{ümltelnriloF
($hotokan), mönlichrt mit LizEm.

Dienstags,2G22 Uhr
AnsDrechDanner: FredSchünemann
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Zwet
früään'rennen sotttet

; . , ^ . . , " " " "  ' " . . " ' ' "

'l'$.."*'*"*'

"* B$-i:*iJ*

** !'t[]iJ:il'""-"''

l":i:lli::,., -.,.'"""'

Nicole Baumgantner
wieden cFlolgnBich!
Bei der 1. fi4€isterschaft der ]u
gend und Junioren I Solia/Bu
garien etreichte Nicole Baum
gartner vom 1, KV Lldwigshafen
e nen beachtlicher 5. Patz in def
Dsz ip l in  Kümi te 65 kg, lun iörn.

Herzlichen Glückwunsch!

diefen, anwenden" hare unser Lai.

Neusbdt/wed are
s0oner ü^d Irä ncr d necladen.

ne schöne gen schte Truppc von
Gdngu4 brs nehrra.hen DAN räE

b edenen Regonen des rresterwa
des lnd der Eiferan d e Wed gereisr
Gunar begann grunds.hlhäßg m
Karä Emp. so daß leder spodrer d e Möcrchke t zr verfeineruic der
egeien le.hn ken Ind des Rhrlhmus bckam.

Frug der schwa be, inspneren. Ma schne und
fl nk, har kräft g und stark, dann rlhg lnd roiz€tuen ünd an Endc

er cene und s e rm Fug wa u..

oiese an von sondedräininc. finde icrr. st ene gute dee se brinct
äuru^ssem Weg. Daherfr€uen wr

Jtut wöhbtuL, Nad4&twrn



Eedanfien über einige Benichte im BKU-tnlo
G.erlankeu über einise Bcricltre im RKY-lnfo

r. dcr Ausgabe des Rr{v-tnio 2/1999

scrr[eben *orden, sodaß ich hn .idr]l
fiagen konnle weche Fetr er er beider
vorführ!ngder 60ru

€seesterft harte.

xda.... slerr s ch frn d e F,age ob es
uberhäud e ne feh errrei Käb e bt. ch

dem noch sehr got eewesen sei[

Pratz 1 (41.3) und Parz 2 (40,6) an.

stv äusgeddickl kämpilen sich die
Junas der rG xonz m( |eatr Ndai
souva'än.ut Pr.tz 4 vol...,Auch de
Dane^ rcm S(R cemershe n ze cren
m 1 Empi erne 3shr gut€ P€ll.mana.
rnd be egten durch d e !l.*s t€ch.t
sch6 aGfituung
synchbnrt 1 Pr.rz 2 hinier der übera

auscednickr.... so

dann an önem 1. Pralz herumcc

Des konnten wnd nicrl eänz veßt+

dabe gedachr, zlnäl wir niemanden

n der alsgabe des Rxvr' o 3/1999

sch echt dargeslert wurde, daß ich
nun doch dazu fr-a ne Meinung äußem
mo.hle n dem Eeichr sr6nd daß

einem Länderver
gie chskampr zr schen Rhein and tra?
und Hessen fiir die Juaend stadeie.
,brder zerEr. s|€ srch rondrrlonotl

12 Z.hd.r unt€'schl€d E€g.n thß
hs.r5ch6 c.gn.dn.. rm we reren vets

stand: ,-.. zelglc

Lsrstu.d al3 h d& 1. Runde lnd ver
ror nrt 15 :onntel Rickst3nd..
rct nnd., daß es €rne Fr*hh6tt und
slns Unv€ßohänirh.rt r* €rns rGd6r

otfens chl ich hat sich nienand cef€cr
warum Nnä Dermar an dtesem rae
kene elre Le stung tncen konnre.
Nrna här eder nicbt d e Möe cbreit
sicrr n irrrem Dojo enrspr€hen.r äuf
e ne so.he veransrä llnc snuberei.
ten. rm Gegenter. sie nuß scho^ set
einieen iahren in ilireh Dojo auc[ ei.
nen Tei des Train ngs übernehmen.
Hnzu kommen a de peßdnicheh, Ce

de Frage {erien,
w a r u m s e d e n n u b e d ä U p 1 i n d e . 2 '

e ngeserd wude,
Runde schoi aneeb

Könnte es se n, daß der Fxv keine an

auch hs nadh den Gründen fiagen.
Eine deran iegatve Ber chtersbnung
v fd diese miß che Laae siche ictr

re 4 m -rüCend bis Senorenkaddr

Leide, snd Maaanfa Theophädus und

einzcen sponbnnen des FKv im

ch tage micrr wo deni ai die cuten

und witr ch cebreben siid. sichedtch
cibt es den einen

slgen Giünden nichr mehr so viet,

nied. abe. a e köinen doch nictrt so
schrecht ceworden sein...oder..
N na Dettmar jedenra s rst e ne Spon.
ern. de s ch immer für hren sport,

eincesed hat. ich weiß, daß sie im
mer vercucht här, de rrr angebotenen
rGdedeh€änge zu bcsuchen. hrc E.
reh haben se immerüberär hii cefah
ren wo se eiacesebt werden sorlb.

des RKV zur Verlügung gesreit. ch
kain mch an einige spo( einnen des

die das nichr ge

Mft desen uintercilnd sr es unver

d e l s k a d e ß n d e l d l e n t . h k e i t S o n e

zm zer hd s ch Nina äu'tr aufgrund
d,eses decatlen
zürückgezogen. Se sagte mr se sei

dc wedlng der Kampfrchler berden

?er ssen oder zumindest.egärv dar
Ceste lt zu wefden. was enem ja

crund der Käta LandesrG nemrob ema
t k e ne Po itik Eemächt weden sol d e

die spodrer nnen die s ch ge^au über
eeen ob sie in das Ländeskader aufEe.

über afrin Tadayon
restgeste rt. so rst es nach metner Mei

Richtigstellung

m Berchtvom l];nder€l€tcichskampr
{Heft 3/es, se te 3) ki'nnle be e njcen

rccht abge*enet worden sl. N na här
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s tL ng aüsschuß Le stngsspon

B€ien.Do^reh,gaic ri r Frr Ndpe

LC mi Wchmsnn urd PiÜgPr ir rier

R11!verbands ehßang n s.rr ffersrädr
Dan Pturuicen lcoruRyu) n Schffeßradr

DM rugetrd uid schurer n af. d

Masteßcnmar in RalcnsburC (Bt)

Der RW uünscht albn Mitgliedern ein Frohes Weihnachtsfest
und uiel Gläcb und Gesandheit im neueu Jahr!

TERMIIUPTAN
2000

EM rrecnd/lrn o,.n n cejelsowenien
Kata BrnkaiLG shoroNai/Gorü nyu

Pf ng{rehrgaic 'n r Ton D ei

LG rrvraÜan cad15 Dan)m speicher

Ho.li.drrrlwM n Kyoio/rapan

nit Gosrri Yamag!.h h Ne.ra6unl

xmdDrcrrebnistac 'n Kaste bun


