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Gl.lch zu Begtnn d6 n.u.n tahr6
bot der XaEtevorb.nd Rhehland-
Pfalz für FEßn wl.der etnnat et-
nen h6ond.te. Aeltenspor .hF

Als Referentnnen konnten mt Ur
sel Arnold und cabi Lind, zwei
äußeßt kompotente Budaspodte
rif nen gewonnen werden.

Interessant an diesem Angebot war
die Kombnation Qi{ong u.d prak
i sche Selbstverteidtgung lür Frau
en. UschiPanscharfielte sich über
de Lehrgänesbetei igung (ca. 50
Teinehmeinnen), aber auch über
die Tatsache, dass d e Lehrgangs-
angebo€ des RJ<v alch von Teil
nehmernnen benachba.ter Bun-
desländer zunehffend besucht wer

Gabi Lind, erfahrene Ql.Gong Leh
rern, el.fhete den Lehrgang mit
rnneren ubungen um die geistigen
Kräfte zu wecken. Diese einfäch
aussehenden Übungen erfordem
jedoch äußeßte Konzenträtion. De
Te Inehfrernrcn konnten seibst er
reben und errahren, däss ein Zu.
sämmenwiften geistger, innerer
Haltorg, veöunden mt der körper
iclren Ubung, nur durch ein stet
ges Uben ede chtwerden kann.

Die Atmung war en sehr wichrges
E emenr der QiGong Ubuneen, wo
beidie vorstet ung g€schu t wurde,
den Atehflu6 in veßch edene
Kößereg onen zu enken. Hi freich
waren de bidhaiten Bezeiclinun
g,.n der lbungef um Wnbelsäue

und die untere Rückenmuskulatur
zu dehnen undzu kräftigen, wieder
schwimfrende D€che. zum ab
schluß di€ser Einheft demonstrer
te Gabr Lind gekonnr die Qisong

Der zus€mmenriane vof Qi.Gong
und selbstverreidigung wurde her
6usgeste lt. zur pr€ktischen Einheir
der selbsrverteidigung wu.de des
halb mit versG*t körpeöetonten
Qi.Gong Ubungen aufgewärmt. m
ansch ießenden Praxisnaining mit
Urser Arnotd ging es um creit und
Umklammerungss tuationen, sowie
die Möglchkeiten des abwehrens
und der Beireiung. Füf UrsetArnotd
war es wichtg därzuslelen, dass
sich die Se bstverteldlgung üb€r
wregend im Nahkatrpf abspielt,
Dementsprechend wuden immer
mehrere fiauengerechte Techn ken
oder srnreelen angebo€n. lede
Telnehmerin konnte sich dann fü.
die Lösung entscheiden, de fürse

D e Norwendlgkeit zu. Setbstvertei
dgunE spielt sich lür Fralen mm€r
i. einer äir sie äußerst bedrohl
chen Situation eb. Deshalb Fuss
serbstverteidigung imms ern$haft
geubt werden, weni sie ertolgreich

Hierzu gehörr auch däs Üben mr
Mannern um m Ernsttatt zu beste.
ne.. In rebensbedrohenden Situa
tionen breibt der F.au oft nur eine
einz ge Geegenhet dei Gegen-
wehr Um die Situaton unbescha
'ret zu Überstehen, muss dese ge
nurn werden. Lebensbedrohende

Ang ffe edorden uffer Umstä.
den ebensbedrohende Gegenwehr
auch hiemit seEte sich uße ar
nod zusammen nit den Teilnehme
nnen auseinander und besprach

diese Sitlatonen. lmmer solten
die FGuen zur Gegenwehr einfach
zu beherßchende, aber efiektive
Techniken üben und sch aneignen.

In der absch ießenden Diskussion
ste lten die Teiliehmerinfen Fr4
gen, unter änd€rcm wie verhate
ich m ch, wenn ich mt waffen an

oer Lehrgang qurden von den reil
nehmeinnen as sehrgut und p.a.
xisgerecht empfunden, mit einer
guten Mschung. Gabt Lind und ur
sel A.nod h€be. in dem was sie
vermiltelten, absolut überzeuCit und
be€e stert. Dank iür den reibungt
osen orgänisatorl*hen Ablaul an
den Ausichtervere n Budokan Kai.

Markus Gutzmer
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JAHRESABSGHUSSTEHRGANG
mit Mark llaübold und Marc[s Guumen in l{aissnsla[tcnn

rm Kunit€tminine leete der w€lt
meisrd von 1ee3 (Rio de ra'
neno), sowie silber und Bronze
medaillengewinn€r von Nlinchen

te Ausr'ihrung der einzelnen Te.h

sc r r  u r l  ( u  d .  . r c  t . r g ! . r  a . ,
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GE$UNIIHEIT$TRAINER
da$ Qualität$siegel

Dle GesundhehstElnoEU3brrdung
d6 DXV b.findet 3lch nm tn dit-
t€n lahr Das ltema Gesundh.lt
ell das AushängBchlld bzw. de
Quälltft$bg.l .rr.r V.dände im
Daubchen Sportbünd wed€n,

Dem Deutschen l{arateverband e.V
ist es ceruncen. dank der quaif,
z erten Leitungvon Bernhad M Iner
sowe Dr Marcus Fäusdorf, äs er
ster Veöänd beim DSBdleses Qua.
llätss ege zu beant agen.

Die Alsbldungsdauer eßtr€ckt
sich Über drei Wochenend€n, wobei
die Reihenfog-" beliebig gewährt
werden kann. als ausbrdungsort
st däs Dojo Budokan Boctrum opt!
ma dafor gee gnet. Die anrc se isr
ifrmer Fre tags und nach lorlie ger
Absrimmung st eine Ubernachrung

Themen der Aüsbidung sind u.ä.
die aspekle des cesundheitswe
sens, Shietsu, Anatom e, Aülbau
des menschlchen Körpeß, erste
Hife, Bomechanik, Karate Trai.
ningsforfren, Funkriof sa/mnastik,
Hygiene. Ernährung und (arate mt
Arteren Die Ausbtdung be nhattet
sowohlPEkr sche und theoreUsche
Einheiten. oer absch uß derausbil
dung sten schaälicher und p6kti.

0e Ausbildung zum Gesundhet,
sl€ ner ergänzt hervorragend de
TEnerausbidung der Landesver
bande als zusätz ich€ Qualifikaton.
Voraussetzung für die Zutassung
sind: 1. DAN und ULLizenz.
Inros zur DKv{esundheitst6 ne.
ausbidung unter der Leltung rcn
Bernhard N,l ner uid Dr. t!,larcus
Hausdort be der Dld-Geschäns
stele oder drekt bei Budokai Bo.

Sommerschule2l.bis 2a.Juni 2oo1 in Lich,
hdiü '  LNLn, ?.0e b.dd d 
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TAGHUBUNGSI.EITERAU$BILIIUNG 2(lll(|
34 (aat€ka aus Canz Rheinland -
Pralz sarcn €s, die sich im vergaF
genen l.hr den lachrlchen Teirder
Ubungsleiterausbildung unseres

Des€r TaiL isl neb€n elner 30
UbunCsstund€n umlassef den über
racrrrcrren ausb dung, di. si.h trir
a ecmeinen Fragen zur lraln ngs
ehre sportmedizinisch€n und
reclrticlren Geschlspunkten aus
e nan.rers€ü, en.90 Lrbungssrun
den umfassende sporlartspezif
sche Teleinheit und fester B+
sta.dte I der Fachübüngs e rereus

Dese st die erste rra nines ,€nz
de man n üiserer sporlart erwer

Der Lerrgäigsort Lvar das Land€s
leistungszenlrum Po zeisport. der
Po ze inspektion 1 n W ttl ch / Wen
gerohr, wo wn sehr gute Trainincs
bedinungei n Form en€r gut äus
g€statleten eCens zu hr€m Zweck
erchleten Budo Harle (N,latten 0nd
spi€Ce wand) vorraiden audi eine
Fußbodenhezung m Durchgängs
ber€ich und dem voiraum zur Hala
rantan wr bei dlch franclr €ife ty
pschen, frlsch€n Aussentemperä.

Drc rdhJt€ und Themen des Lehr
Canes der an vi€r Wochenenden je
we s samstag und sonnlag vön
4.30 bs ca 1a 00 uhr stattand,
waren unter anderen de Grun.lä
c€n derrechnrkschu une. rr.. igs
hellrod k sow e traffgspsychoo
e scre Aspekle in Theore un'i Prä
xis. Vi€r€ der Tei nehmer fi.chten
schon umrassendc Erfahruigei
.us der Trainerrälgken ln hrem
Nematv€ren nl Spätestens an

Neaung zu ,  ecen€n Iä rgker  a ls
Traner nicht erst nt dem Erwedr
ener entsprechendei Lizcnz, s..
dcrn 0ft vi.rmahr durch egenes En

eaeem€nt o.ler auch eßrach nur
durch Notwendigker enlsreht. Bel
diesefr umfassenden L€hrgang
g:t es nun, Erfahrungen zu verge
chcn und nalürich auch Neues und
Nütz .hes  zu  ernen,  um sch am
Lehrgängsende holfentrch ars orr
ziel€f Tra ner wed€rzufinden
L-lmso positver war der Effekl, enr
weder €ine fachrch fundene B+
stätigung für die Mcthodk des bs
rreagen IraininEsaulbaus zu erha
t€n oder m Gegente I konsrruktve
Lösungsmög chketen geboren zu
bekommen, das b sherCe Träne.

Der Umgang mt und die adä'ruate
sach iche Anwendungvon Krtik wär
e I Teithema dieses Lah.g.igs So
konite die gesamt€ Gruppe von
d€n Erflhruneen der Geme nschaft
und dem r€ichhartge. Elfahruncs
schat, der kompetenten Relercn
ten profteren. Auch wurden die
spez e len Egenschaften v.n K.rä
retechf ken an sdrr verschi€dene
süategicn zu wettkampt, Kat!
oder auch {oordnalions und T€ch
n kschuruncstraining €ingehend be
haide t. D € geme nsane Ausarbei
tung der Themenbereiche . der
rheore enc dabe der Lrffsetzunc
ii de Pr€rs voraus oder wurde
ansclr i€ßend näclrberetet, u'n le
detr€t en strukrurertes Konz.pr
z0 haben, das s.h späte, ä.wen
dei uid verändern isst. Denn
nicht zu eta sD er d e Kreativ tät m
Karaletan ng ena bedeut€nd€
Rö -", was w, auch n GrupDenär

Di .  Prü fL ia  g ied€.e  scr  n€ inen
th-aor€tisclr/schrift iclren und €inen

Eb€nso foss di€ Ausarb€itung e
nes  Tranngspanes der  de  c ru id
äge für die prakrs.h. Priifung bi
dete, lnd di€ Erstelung ener
sportphys o oc scr€n Beweeungs

beschrerrung encr Karat€r€chnik
n de Gesamtlrewetung m r €in.

De €inzelnen Prüfüngsthemen we
ren se bstversränd .h unt€rsched
ich ünd wurden in d€rGruppe näch
d€m Zufalsprnzip v€rte t sodass
j€der Pdfüngstei nehfier zu s€ bst
äidigen und €igenveGftworti
diem arbeten angehaten war
Schi€ßlch lst das en Aspekr de.
sch aucrr a0rdie Persdn ichkeit as

Abschreßend breibr noch zu erwäh
nen, dass a 1e angetr€lenen Prüfln.
ge de PrLifung zum FachübunAse
rer Karate rrestanden haben und
sch der Landessportbund Rhen.
landPfez über 34 neue, kompet€n
te Karatetraner freuen kann Des
Handwerkszeug haben wirl

lch denke, die Tatsache. dass ve e
L€ute ve Freizet uid Mühe n dle
se Ausbjdung lnvesliert hab-an
(was ke n,"sfals sebstverständ ich
rst) ze gt. dass hn€n das Krräte
am Herzen egt und d.s se ber€t
sind, hre verantwort chkeit as
Tranerncht nur nrcrhallr d.s Trä
nrngs unler Bewes zu st€ll€n. und
das g I nlcht nur lür de lrsch g€
backenen Tra ner sondern vor.lem
auch rür di. de des€ AusbtLdung
übcrhaupt e6t mdE cr maclren

Ste rvertr€t€nd möchten Nif des
srll-" alen R€le

,€nten 'lank€n, di€ sch be der Ver
nuufc des L€rnsloffes vie Murie
garren uid b.i ä en rragen srets
kofrpetent und h fsb-"retzurStere
waren.  aso  veen Dank an  B.hd
otterstätter M3tr i Hartuig. Gunar
wechert, P.r.r Räu und natLlr ch
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ABENIEUER. und ERIEBNI$SP(|RT
t0nt[ildünlsan0c[0lelünü n0slcnen

Abenteue. und Erlebnlsspon ßt
keine neue Spodart, die in Kon'
kutronz zu d€n rbdltlonellen sport-
a en steht. rede sport.tt besh2t
ein hohes E ebnispotential, Einen
Woltk.mpt zu bestrelten mit der

zunehmen, Ertolg und Misse olg,
K.mehdschaft und sdiale Gebor
g.nh6lt - d.s lst Ab€rleuer pui

Ob llrr im LeistngssPort oder ih
Brelten und Frezeitsport. m Kära
te, Fußbar odq m Turnen tätig
se d. ab€nteuer und Erebiissport
(A&ESport) h:t lür ale Bere clre
ieue Methoden und Entwcklungs

Mn unserem Angebot im Bereich
"A &ESPort m SPortverein" wird
den ÜbunCsetern ufd Tra nern
€ine v e zahlvon ldeen und Metho
den an die fla0d gegeben, um rriren
sporta ltag noch erleb.isreich€r für
ihre sporter zu eestaten. reder
Trainer w0iß. daß Motivation,Ieam
fähigkeit soziae Kompetenz au.rr
tur den Lestungssporter wiclruC€
Voraussetzungen zum Erlolg sind.
En gutes K ma in c der ubünes
gruppe t!ägt s cher Cenauso zur Lei
stungsentwckung bei. we es m
Breten und Fr€izeitsporl von €r
st€nze er Bedeutung für ene
Gruppe st. Gruppendynamische
Prozesse und die eigene Rolle als
ulrungs ener zu erkennen, ist z B.
en ausb rdungszier. Ebenso wicht g
rir d e jungen sporter isr es Ce.

wlckeln, aber sich auch einhal an
d e eeenen Gr€nzen zu wäeen

rheororis.h€r H nreGtund das
Abent€uef und Erebnissportes sl
d e Erebn spädagogk. In unseren
Lehreängen w€rden € ne ve,ah
von praktsch€n Ubungsbe spe en
vorgeste lt. de sehr schne in die
e gene Lrbungsslundo ntegiert
w€rden können. So st en Schwer

plikr die Entwck ung unserer sen
sitiven Fähgkeiten, z.B. Tasten,
Nören, Riechen. Außerdem werden
zah reche Mögrchkeiten voree
ste lt. de n den SporihaLef vor
h:ndenen Geräte enma vö ig an.
ders zu verwenden wer schon e n
tral probi€rt het. we ve Kraft es
koslet, üb€r eine senkrechte
Weichbodenmalte zu k ettern oder
enen alrenteuerparcours zü tber
wnden, dem falen außer Liegestüt
zen noclr vee aunegende Kraft
übungen e in .  Geches g i t  auch r t r
e ternatve Methoden zur Ausdau€r
und Sclrnel gke tsschu ung.

!m Mssveßtändnsse zu verm€i
d€n: Wir werden und wolen di€
krassische Method k im sportncht
erselzen, aberdurcli Nutuen der E.
kennhsse der & ebnispädägogk

abenteüetuelt wtrser

Elnfihrunel In das FelsklEtteh

Gebühr 1oo, DM

Anneldung und {eltore liios:
sporrjugend Rheinland'Pfalz

Fon: (0 61 31) 2a 1!-356
email: infos@sportjlgend,de

**iP'
Kaaato
Eüiop.nslstersch.ft
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Folgende (arateka aus V€reinen
des RkV konnten den

l ,DAi l

H. ztt, tn n ct t & I ut,,i. //

KATA

KUMITE

KATA Jugend

KATA Schüler
l enn  fe r  Maurer  1 .  xKc  f raßo.h

SXV sp.yer T (ader
SXRGe.nr€rs l r€m TKäder
S(V Speyer

1 /2001

Shotokan 5096
Goiu-Ryu 3aa
U@ge-Ru_______95
Gesamt 5569

Hienn t  möchte  ch  €uch überd ie  wchtgs ten
Besch usse der Bundesversamm unevonl
1a .11 .2ooo .  Düsse ido / r  in ro rn ie re i :

Warlez€ ten zw schen a en Kyu.prilfungen

Kyu Prtfuneen einheitrrch rü.r Monate

Prüfungzun 1. Dan ab d€m 16, tebensjahr
(ke ne Einv€rständn sse mehrnotwendig)

Dan Prüfungen bis zum 4. Dan s ndletztbe
'nörmar.! Dan Ptufune mocri.h
(2 Prtfe( einer m ndestens 5. Dan)

Warteze t€n zw sclren d€n Dan Prüfungen:

.  a b d e m 5 ,  D a n  l a ü c r z u m 6  / 7  D a n )
jewe s  s  rahr€ ,  vorbehar t rch  derzu  assunc

KATA Schülel
Phillis Löwe sKR Germersheim T Kad.r

KUMITE Schülel
Fsv Ludtrissrrafen T tiadPr
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L0than Becker ncuen Lande$kamnfnichtenncf erent

Lothar Becker übe.ninmt amt des
L.ndesk.mpf richtereterenten.

An der Spltze d€s Kamprrichterwe
sens im RKV hat sch en $r€clise
vorzogen Rainer weber lsKD Lud
w gslrafen), Landekamprachterele.
renl und veranlworllch für das
Kämpfrichterwesen im FKV üb€.
gbt sein amt an seinen bsherle€n

web€r war mmerhn 10lahr€ ver
anrw.rt ich türdas kmpfrichterwe
sen lm RKV hat föhen und Tieren

Für de n dei vogangeien Jahren
gele stete arbet, s€in Engag€menr
und Einsatz fÜr den RKV glt der

Mit Lorlrär Becker hat der RKv nlDht
iur einen €rfahr€nen Bund-"s
kampfrcht€r n senei Rchen, son
dern s€it dem lelzten lahr auch e
iei Kampfrcrrter mt nternätona

ML di.ser hö.hsten Auszeiclrnung
im KämPfrchlcrwesen ist Lothar
Becker ercter und eiEiger Inte'nä
tlonalor K.npl .ht€r im RXV und
hat sene F.rigketen rrereits rre
Welt und Europaheineß.har(€n

Gerade di€ e nsclrn€idendc Ll stc
une auf de neuen Wettkamprr+

Ce n  derwKFsowoh im Kumte  a ls
auch be dar Kala, errord€rn äuch
m Kampfrichte^vesen €inen aktü
ellen Kennh ssland und en€ br€it€

lm Nam€n des Präsduffs wüi
sche ch Lothar Becker enen gut€n
Start n sen Amt und hoffe auf l-rn
reßrütrung der Landeskampirichter

wet Interesse än dd Mltatbelt lm
KamptrichteNesen hat wendet

Tel. und Fax: (0 65 71)g 39 04

KCW BeckerLehnen@lon ne de

Damr  voLzc f r l  der  v€rband zu  Be
ginn des Jahr€s €inen log6chen
we konseq0€nten Wechse. Ra n€r



ACHTUNG .. AU$RICHTEßGE$UGHT.o AGHTUNG

0i0 Rl(U-JlqGnd $ucl fiF 2001 n0ch zwei Ausricmen
ltu [inden- ünd J$endbnFgärg8

A s Terfl ne [ommen foLCende s.msr.C€ n F aee

DieTerninefalen mmer auleinen Samstag. Falls es nicht änders mögtich sr, könnre
nan den Lehrgang auch aut den Sonntag veregen. Der Alsrchter so te nur d e lta Le und
evtl. spesen !nd Getränke zurv€rfügung stellen. arres ändere wnd vom RKV organ serr.

Be Interesse bitte schnellstmöglich melden be
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AGIITUNG..ACHTUNG. ACHTUNG . AGHTUNG .

Kampfrichter LG für DAN Anwärter
und Landeskampfr chter

- Prüfer ehrgang
UL und BTrainerfonbi dLrng
Sh atsu, Q Gong, BoJutsu

- Schulspori/Frauentag/Jugendtag
SB/SV für Frauen
Sport ler ehrung/Länderkanrpf

tr l t ilf lt'rl{lllLl rÄrl l -E i[] rI

Te0esIarte DM 99,- 0ru|In0E$t{
[ve +acftagc DM 89,- Ticket-Hotline r0 26 71) 98 01 16

ti,lengEnlrban lür. UrrulnE ünd 00108 Ticker_Fax (o 2rj 711 51 aa
ab 20 Xaten -5% + l. Fr.ikarto
ab40 Xarren -1O% + 2 Freikärten i,-., ^-r tM 2002 Orga -ean'

zg. veßandkosten DM 5, pro sendung Postfach 13 55
56403 Cochem

De V€,5and effolgi russ. l.ß lrr CeCen
. ; , .  " .  : ,  . " ;  "  

-  Internet wwwkdrd e er2002.de
LrbcrvJc sunc aur

Kto.-Nr. 21972
KSK Cochem-Zell
BLZ 570 518 70 JTTIT Sflt0lt tfiRIE|l| $tültEn||.

e.Mai l orgateam@harale em2OO2.de
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Aktualisiente liste Pflicht-Kata
RKU und DilU

*  aho*n

shito-8y!l{eisterschaft Gsil:8v! lw"a'n",

oerrsa Oai tc i r leassal
Geksa DaiNi  &shanku
Seipa wafshü
Seiench n Ch nto

Empi

ledoch ke ne Wiederro ung mögtichl
Be a en obiCon MPistersch.ften



L5

6.Intennatiqnalet[[qflqy,ilrtr?;0up: . , .  |  7 j - t  1 i . I  t i

Am 21. Api 2001 wär es wiedef
sow€it. Fasr 1100 st:ller aus 16
te Inerrmenden Landern lotgten der
Enadung zum 6. htehationaten
Krokoyema.cup nach Koblenz n die

Dort angekommen t6fen de tel
nehnenden spofuer, Betreuer, an.
gehorige und Fans aulen optima
vorbereitetes oRGATEAM (beste
hend aus RKV.PTäsidium & ausricli
tenden Dojos) und glt auscestatte
te wen(affpfn:chen. Dieses war
das er$e vom RKV ausgeichtete
Turnier nach den neuen wellkampf.
regern der wKF (Kata Freegensy.
stem, Kumite mit neuem Punkresr

De Internation:lität d€s Turnieres
z€igte sich auch m Tetnehmerfetd.
aber nlchr nu. N:men nachlen
dem Turnier alle Ehrc, interessanr

das Nveäü im Kumtebereich der
Kifder/Schüer unserer auständi.

Da kommt einiges auf uns zul

Für den RKV sah es wn sportticher
selte gut:us. Dreimä Patz ens,

ee und vierma
Platz dre so die Biranz am Ende
des Turniers. Besotuers erfotc;
relch an desem lag snd dre Dojos
aus Ludwigshafen und Germeß.
heim zu iennen. n der Diszpin
Kata (e€rb.edn) erang Michaei
Rieb für den SKR Germersheim den
ersren Pratz. Eb€nfals ein ptatz auf
dem T.eppchen, näfflch der zwei
te, gab es rÜr albaf Koraii (eb
brau).In d,ar Disziptin Kutrte waren
Katharne Pfe ff lorang+btau, 53kg)
und Betü akgün (Braun Dan) eben
farls mr Patz ee dabei.

Für den PsV Ludwigshafen sah es
sogär noch besser als 6n diesem
Tag. zwe efste P ätze mit Jäsmn
Klein in Kata (gelqdn) und Pa
wüsr n tumite (o€ngebrau,+53k9.
E nen zweilen Ptatz in der cew chts.

krasse -60k9 hote sch Chrstoph
Schück. Um de Errotge abzurun
den schafften J€nny Hanf (orange
brau) und Daniera RuEe (orenge
bku, +53k9) n hren Gewichtskbs.
sen tewerrs den drittei ptatz.

Für Goju Ryu Schifferstadt ging un.
ter and€rem Pätick Thomas an
den st:rr, der ii Kara (ab bau)
ebenfäls einen guten zweilen Phtz

Spät am Abend kamen dann noch
drei Erforge ifr Kumite hinzu. Nata.
scha Dick vom IGT Tde. sichede
sicli in derAlkalego e den v€rd en
len &eiten Platz, in ihrer Gewichts.
klasse (braun.Dan,+s4kg) hatte sie
sich bereits d€n d ften Ptatz er
kämpft. kuz nach Minehechr
dann die etzte Begegnung für die-
sen Tag. mit defr Ergebnis, dass
Lukas Greze ra vom xsv w.ges
ech in der A tkat€goie den drref

Der Abend brechre auch internätio-
nare Gäste mr Rang uid Namen,
nchletdoch der FKV im nä.hsten
-lahr d e Europaheisterschaften der
rugend und Junioren {15..17. Fe
bruar 2002) aus. Aus diesem
Grund besuchten am Sam$ag
abend wKFPräsident antonio Espi
nos und D|(VPräsident Rotand
fantzsche d. Oberwerther Sport
r ia  e  um sc f r  voror tvon Räuf r tch-
keiten und Stand der vorberetung
iur die EM zu über€ugen. Kann
ffan doch den Krokoyamacup ats'kleine ceiera probe lür nbchstes

Wider Erwart€n und trorz gut dlrch
dachr€m Zeitp an wurde de.Abend
dann serr rang, was aufgrund der
ertrem lrohen Te lnehmerzaht (300
mehras n Vorjah4 zudckzurühren
ist und nchtetwa aufzu tangsam
arbeten're Kamplrchter, b&.
Iischbesatzungen. thnen nochmats
und netürlch alch den aus chten
de. Dolos aus Kob enz und LJmge

oungein großes Lob und Danke än
dreser Srerre, ohne die ein Tu.nier
n sor.her Gdßenordnung ntcht

Besondeß denjenig€n, die bis zum
schiuß (und damr meine ch 2 uhr
nachts!) ausgeharten haben, uh
die l-lale wieder in einen salonf:hi.
gen zustaid zu verwandetn. Eini
gen Teinehmem sorlte män den
umgang mir wassei ve teicht noch
frel e ären,.,Sclrwamm drüber .
im wahrstei Sinne des Wortesl
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Lehngänge



TERMINPTAN
20gr

Pf ncsflehrgane m I sh ra Fucäzä Mancfi
RKV K nder u. rugendreh4ang in Dähn

run Dren/senroren itr vöLk ̂cen
Lehrcanc mt BI xaram rsos mit Dan

Dl0l l0nmim 2lIl2 rs'"a mar:ooo
12.01.2002 SitsungBundestica

L ebe (arat€sDortf reunde,
Nach dem großcn Erro g der Ka6te.wetrmeist€rschäft
n Munchen stelrr mit den 2s. Karate Europaineist€r
schailen der lugend und Jlnioren am 15. 17. Febru
ar 2002 n Kobenz deh deutschen Karate en w€ite.
res bedeutendes Karate.Event ins Haus.

Ene Europame sterschaft ff €igenen Land st für un
seren Verrrand ene besondere Herausf.rderung. Wir
werd€n ales daran setzen um ein sotch goßes Sport
€relgnis opt ma zu präsentiaren.

An den Tagen während der EM is1 de Untersrützung
vieler Heferinnen und Herrer norwendc. nsbesondere
w rd PeßonarfürAlr und Abbau. Wetrkampffächen,
Tisclrbesatzungen, Sicherhetsdenst, P.essedi€nst,
Fahrd enst, etc. benötigt.

Deshalb meinauiiufan are kr:reka mverband. me
det eucrr be frir wenn ihr mthetren wo r. diese
großa( ge SporlveränsbnunE durch €uren Einsatr zu
unterstutzen. wir sind ai ledem nteresstert der tar
kräftig zum Geingen d€r Europameisterschalt

EM lucend lndJunioren ii Kob er
DM sen dr6n in &emen {??)
Bre rensponbhrgäng m r Fr r Nöpet a. oan

BundesrigaHrntunde n.....

DMM Junoren und Seiioren/Blndestiga prayoff

DM schü erund rusend {Einze und Mannschan)

4. RKVVeüandseh4ang n Sdr ffersradr
lPdrer Lc, madearter LG, u1lB rra ner
Fortb kunC, Jugend und Fraüeniae)

DKvMasrersen ^ar n La Y/Bw
sblngausschuß Leisiuncssport n bhr
Durcrr open rugend N ededande

sti rrchungdeh€antshorokan in Mend c

DM Schüre/Jugend in Hänäu

nternationarer shorokan cup in cerincen
LG mr Fuga4a ii Gefmershe n
RKvPrurerrehßang n w rt ich
Ka€re L€hrcang m r scei Had h worms

LG mit Günthel Mohl fi t ansch , Dan Pd
funclshorokan b s 3. Dan) und ertt. t;rt


