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An 21. Febtuar 2001Lnd.n slch
ung€fähr 1oo t{arat.kß .un Rxv
Br.lt.ßportl6hrgang, der vom
XaEteveroln Budok n X.l$ßla!.
t€h 6.V unt€r d.n 1. VoBltzen-
d.n Marcß Gulznor a!6gorlcht t
0!rdo, h lG|3oEl.ut.h.ln.
Themen des Lehrgangs waren ne
ben den beiden Xerete Sttkchtun
gen Shotokan und Goju'Ryu d€r
Berelch Kobudo mit To.fä und go.
lutsu, Thai.Bo, Se bstvertetdigung
!nd schlleßllch zum Ausklang des
Lehrgangs in shiats! und Qi-Gong.
Ziel def Karate-Einheiten war dte
s6s Jahr, de GemeinsamkeGn
und Llnteßchiede der beiden stile
lm Klhon herauszuarbeitef. Des-
häb wurde im shotokan beson
ders viel Wert auf die taigen

lm vergleich mir dem kürzeren
stand im Goju.Ryu wurde deuttich,
dess dadurch eine größere Distanz
bei der Techn kausführlng zurück-
ge egt wird. aber au.h die Hüftats
beit und die unterschledllclien Ar
ten des Klme wurde so beleuchtet.
Darauf aufbauend wurden iür dle
Unter und Mittelstufe Grundkatas
der elnzelnen st e geübt. Di€
0be6tufe beschäftigte sch mtt
der Goju-Ryu l(ata Kururunfa und

oie Goju Ryu Einheiten wurdenvon
Mlchael Hoffmann, 4. Dan, Vizepr+
sident und Sportwart des Rhein-
land Ptälzlschen Karateverbandes,
geleltet. Durch selne freundllche
und motivier6nde Art verstand er
es, den trainlerenden Ka6reka dio
vor2üge des Goju-Ryu Karäte zu
verhitteln. Dem standen dle von
Marcus Gutzmer, DXV ATrainer
und Karatelehreri ge eiteten Sho-
tokan Elnheiten in nichts nach.
Der Boreich Kobudo wurde durch
Tonfa- und Bclutsu E nheten äb-

Die beiden Referenteni Wnfied
Mü ler, 5. Dan, und Marcus cutz,
mer, beschänigten sich ln ihren

Elnhelten jeweils mil einfachen
Llbungen wie Schlag und Block.
techniken, dle sle anschließ€nd n

Ein Höhepunkl d$ Lehrgangs war
scher l i ch  d le  Tha iBo E inhe i t ,  d  e
von Dieter Broscharr geleitet wur
de. zu den motverenden, schnel,
len Beals der Mlslk wnangte er
d6n Teilnehmem alles ab.
Realisusche se bsrverteidigung,
d e immoröner Elnzug ln dre Dojos
des DKV hält, war das Thema d6s
RXV BreitensportßJerenlen Semd

zum Auskrang des Lehrgangs har-
le nochjeder die Mögli.hkeit, sich
von Patricia Kennel oder Elke Ot
terstaetterin die (!nst des shiat-
su oder Q|Gong einrühren zu äs.

Da die ausrichtung eines Breiten.
spodlehrgangs schon Tradilion im
Rheinland PGlzischen Karatever
band isr, wird dieser.!ch tm näch.
sten larrrwiedef stattflnden. Oänn
werden Wado'Ryu Ka€te sowle
Capoeid mit zu den Themen
gehö.en.  D.  sowohld le  zet ,  as
äuch de Hallenp anung optimal
waren, gehen wir davon EUs, daß
lm dchsten iähr noch mehrTetnet!
mer d€n weg zum Breitensport-
lehrgang des RKV finden werden,

Kd.tttu, 8ldaha tuimhtbn.. u

Deutsche Einzelmeisteßchaf l  , , , , , , .S.  4
Kata Lehrgang mitArcieriund Gutzmer ,S,5
Danshäkai und Selbstwrteidigung , , , ,S. 6
aber ieuerund Ef lobr issport  . . . . . . . .s .  7
Karate Do Lehrgangfür att und jung ...S. 8
P f i n g s t l e h r g a n g  . . . . . . . . . . . , , , . . . . S .  I
a. Haßlocher Kinder und.lugen.nurnier ,S. 10
Lehrgange . . . . . . . , , , . . . . . . . . . . .S. 14
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lf eutsche Einzelmeistenschalten

der Junionen und SeniorenUölklingcn/Saarlanü
Äm 16,/17,luni war 6 wieder
soreh - dlc Besten lhrcs L..des
relsrgn Ins sä. and, Erbesdoch
in den DieiFlinen xata und Kümi
t€ eineln oeutsche/n Meiste/in

a0sgestattet mit neuen (aderan
zügon (schwarz/graulge b), e.e€n
d ie  Senoren am Samstag um
I00 Uhr  an  den S lär t  Kers t in .

durfien in der D sz P n Kata als
ersle rar E nzig (atherna schaft
te es mt stark dareeborenen Ka
täs ,  scb  Ru ide  fü r  Ru ide  ia .h
vorn€ zu  scr lehen,  fü rd ie  ander€n
kam eider n den ersten Runden

Dam t  (a r  k la r ,  (a ther  na  war  m
Fin:le, der &eile P atz s crer

Nun zu d€n Vorkämpfen in d€n Ku
m ted isz  p  nen.  auch hermussten
sich ein ge s.hon n d6n voirun
den ilrem stärkeren Gegn€r ge
schragen geben. Bei den Damen

eb€nso Lükas b€i den Heiien,
Jens  den 7 .  P la lz .  Nur  N co  e  und
Märc  konnten  scr  bs  ns  Fna le
durcfrkämpren. som t waren drei
Kämpfer/ nnen aus Rheiolaid
Pfaz in den Endkämpfen. das har
r€ rrai. ne dor retzt€nwochen har
re s ch g€ ohnt Man durrt€ Ce
spannt auf das F na e wert€n!
Ur  19  00  Uhrwares  dänf  end c l r

sow€ t. Die Finaveransta tu.C lief
an .m t  e  nem bunten  Far rnenpro
eramm bestehend aus  Bunka iDa
ooisk.lionen, Sound (arat€ un'l
Tafzdarb etung€n Zwischendurch
dann die Fina kämple zwrschen
dur.rr? Eigeit ch a s Hauprv€rän
sta tunc gedaclrt. v€ e clrt so lte
man fürdle Zukunft das Verhältn s
von Frna kämprcn ünd Räh enpra
gr .n  noc l i . la  überdenken.
Das änd€r te l€doch n  c  r ts  an  E n
salz unserer sporter letzl a es
zu Ceben. un ä s S eger aus dem
Endka npf hervorugelren.
Für Kalrrern: un.r Marc reichte es
jedoch n chl canz, a erdings € n
hervotragen'ier zwe ter P:rz lür
bede. N core jedoch setzte s ch
soüverän hrer Gecner n zur wahr
und klnnre dei Deutsch€n Mei
s t€ r t i te  nach Fause hoen.
Herzrichen c ückwünsch!

Am SonntaCha l ten  dänf  de  luno
ren rrrren ero6en Tae. Hier eingef
c .neut  Metcm und sad in  d€r  Ka
tadisz plid en den Start. E nziC
Said war es vergönn1, ein€ Runde
weter  zu  zehen musste  sch  je .
'iodr dann n der drtten Runde
T m M ner. dem späteren S eger
ndeserDszp n  g€schragen g€ .
ben somit e n 7. P al, rür said

Be den Kumtesl:rtern sah der
Morgen um einges besser aus.
Betu konnte srch geg€n arre

Konkurienlnen dur.hseuan und
Luk.s  und s€ tma

war  es  an  desem Morgen n ich t
vergönnt  ns  F  na€ e inz !z iehen,

m Fnale der Dam€n unterlag
Be1ü Leder hrer Gegn€r n, aller
d incs .  n  to  . rzwe t€ r  Fra tz
.uch iie, Herzl,chen G ückwufschl
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Kata [G
mit Pin0 Arcieri und Marcus Gutzmen

seElautern e, V, einer Xata.Brei-
tcnsportlehrgang. zu dem slch
ca. 130 Ierrnehner ars Rhel.
land.Pfalz und den benachbarten
Bundesländeh in Xaisersl.uteh

Fino Arcierl, 4. Dan und Lan
destrainer Sclrü er/luCend, üble
mir der unrerstufe d e Käta Fean

ke l i r te r  Aus führung (u re) .  D€
oberstufe train erte Nijuslr ho, d e
spez:re nheit batte d€ Meistc&a
ta  Go josh  hoda izuo Theha.
n v€rscriedenen Sequenzen egle

rckte ausrührung der Techn ken,
deren reale Bedeutufg er in Bunkai

N,larcus Gutzmer hatte rür serne
{arateeinheiten Laut und sprung
übungen sowe Funktionsgymna
st k zum Trrema gewährt.
Weiterh n übt€ er nversclr edenen

Schw er Ckeitssrufen K hon, wobe
ri erauclr Posiuon,"n w€ Nekoäsh
und Slr kü.dach e nllossen.
In der unterstutc war H€ran Yon
dan mt  Bunka i  das  Thema,  d ie
oberstufe übte Emp und e ne Ka
ta aus dem Golu Ryu, dre atem Ka

D e Veransl: tung wurde durch ei
ne Bo lutsu.E fheir komprettiert.

veda.eten jedefr Te nehm€r ob
Groß oder Klein. d e elzen R€seF

des Rhe nland Pfälzisclren
Käratev€rbandes Dadurch
wurd€ dokum€nrierl, dass
E@itensport und Le stungs

Am 3, Märzf.nd in Edenkoben oln
Kobudor€hrgang start. aüsrrchter
*ar der ortsansässige Xampfs'
portclub Samunl, Abtellung Shu'
renbukalBudo, unter leltung d.s
K.mplkunsrr€hr.rs wlnrrr.d Mür-

Win f red  Mü er .  T rägerdes  5 .  D:n
shur€nbukai Budo, 5. Dan Karate

.rutsu, der auclr
heute noch unt€r sein€m L€hr-"r
lamal M€äsara 1 6. Dan Shorin
Ryu Karat€, 6. Dad A kilutsu und
5.  D.n  Ok inawa Xobudo )  le rn t .
verm tt-c t€ d€n anwesenden Kära.
reka aus verschiedenen pfarz

von Gelb bls
Sclrwarzgurt Grund agen n den
Kobldo.walfen Bo und Tonra n 3

n d€r 1. Train ngse nhet wurden
mll dem Bo ( ca. 140 cm langer
stock) e nige Kihome.hniken und

d€nen Techfiken zeiere w nriied
M0 rer den erstaünten Ieitnetrmern
d e Verglechstechn kef zwschen
demlradtione en Karate und den
0k naw:  (obudo.  w nr red  Mü €r
konnte rr erbei mmer wieder auf
se ne 25jährige KamDrkunsterfah.
rung zulickgre fen was für a e ru
e nem gelung€nen Lehrgang lühr
te. Da beih KSC Samura Edenko.
be i  schon se ter  c l ren  Jar ren . .
ben dem shotokan Käräre d e rra
dlt onerle Kämprkunst Slrurenbu.
ka Budo g€pllegt wird, ist es
sebstverständ clr, dass rn d esen
Jahr noch Fo gerehrgänge stertrn
den AuBed€m fndet lü r  a l le ,  d  e
mehr über hren Sport €rrahrei
wo en, etwajeden 4 samstag e n

ifo s unterw.ksc samurai.de

Kobudo Ueneinslehngang
verscrr edena Kuniterorrei Bo Ce
gen Bo g€Libt n der darauffolgen.
den 2 .  E  nhet  wurde d€r  L lmgang
m t dem ronfa ( runkwa, Dresdi
sch cee ) ebenra s in K ron und
Kümß tra iiert. D€ e ni€e Karate
ka noch nie m t dem Tonla tra
niert hatten kam es insbesoidere
be den sPezie en Schlagw rbe
t€chn ken zu lechlen Problemef
m umganc mt  d€ser  typschen
warre der ursPrüng chen Kanpt
kuns l  aus  oknawa de jedoch
schn€ auseemezt waren. n der
letzte. Tra ningseinheit vermitte te
Winrried Mülrer d€n nzwisclr€n be
eerst€rren Käräreka abw€hr und
Konterrechn kcn m t ronfa gegen

Zu guler Letztwurden ein ge Tech
n iken gegen Tsuk i  cer isowe das
Festhären mr  Hebe ln  und Wür le
t,ä iiert Zwischen d-.n verschie



Danshakai und $ellstvcnteidiguns
mit Gilbert Gnus$ (8. Dan) in l(ai$er'$lautenn

am 24. und 29. aprlr .rl.s.3 räh-

XaEte Verband e,V Stilrichtung
Shotok.n, unter der teitung dcs
strrrrchtungsr€rerent.n R. Lowin-
ger 6, Dan das Danshakai in Xai'

ausrrchref der vcransta tung war
Budokan (a sers autern unter der
Leitungvon Märcus Gutzmer 4 Dan.
was bedeutet Danshakai?
Dese aft von Lehrgaig, bei dem
Frau€n ab 2. Dan und Männ€r ab

f inder rähr  ch  s lan  Man erhä t
automatsch e ne E nladunC wob€i
keine Lehrgangsgebühren entsre
hen. E nziga Bed ncunc ist die vor

Zum Danshaka fanden sch  ca .50

hafte we a Pf ügef. G Mohr, s
Wof, A. Lewc VSchwlnn N Ka reit
L Slerba, F. Lowinger u. a.

Es wurd€n sperie e Karateformen
von der Kihonrorm bs lrln zur aklu
ellen Wellkampfsiluat on ausgear

Es war erstaunlich wie vie e D-"
lails auch b€ e nfächsren Techni.
ken im Bereich Drstanz (2.8. dmcrl

zum se bstvert€ dieungsrehrgang
fanden sch  zusätz  ch  ca .  100
Spor t  eannen en ,  wob€ id ies€  vo .
rangig .us Rhein and Pfa z und

Karate se bstvarte {rigung war das
Thena ii Krhon und Kata. a es
hat  e inen S nn  und d  en t  zur
serbsrv€rteidLeung. G. Gruss de
ffönst€rre n e nfachster Art und
wese wie effektiv Karäte zur
selbstverteid gung dienr.
Karare ist serlrstverledigunc man
fluss es nuras sllch€s trainleren
Mt  ve l  neuem Wssen und An

SonitaA die He frr€ise an.

Rülzheim: Gnoßes Engagement den leilnehmen
Zur Prürung am zwe ten Tag mus
sten de RüDhe mer vorzeigesport
er, .uferund fch ender Harenk.pa
ztälmch G€rmerslrein auswe chen.

ln diesem lahrfanden 125 Kinder
aus den Süd-

deulsohen Raum und d€r Sohweiz,
darunter viele Mitglieder des
Rh6lnland-Plälzischen Kahle-
Landejug€ndkadeß d.n weg
zum traditionellen Mai Lehrgang
des zanchin-lG6te.Dojo Rülzheim,
vie Lolr cab es von dervorstz-an
den des Käfate Doro c.inedDosch,
für dls große EngaCem€nl der Te

€ntspanilen Ahösphära
Entsche d€nd dazu bcig€t,agei ha
ben vor  a  emdie  n te rna tona
renomm erlen Karate€hret P no
Arc€r  (Rhe in land Pr .z  sch . r  Lan
dest rä  ner ,4 .  DAN)und der
Berger Marc Srevens 15. DAN) d€
den Lerraang reteten. P.sitiv rrat
s ch lr erbe das setJahren lrarte
re rra n ne in den Karärevere nen

E ne außerg€wörnliclre Le stu rgge
:ng.iabe den Rü zrre rner Michae
Fyll, der mir 60Jarir€n d e P(lfung
zum 6 .  (yu  (6 rürCUrr )bes land

q

1.4<n.,

6 r d  t u  t d c c  , d  r r u m  E J <
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Den Verantwortllchen de6 K.Et.
Club6 F6nk6nth.l lst 6 g.lun-
g.n, Plno Arclot aß neuen Tral.

Der veEnlwortliche Kata än-
desträiner für den Kinder und
sclrlrerberech wird ab dem 06.
August sene TätiEkeil m LLz auf-
nehmen. Erwird dort ir Absprache
mit Peter Rau, im 14iägigen Rhy
thmus, obe. und Mitte stufe über
wegend im Bere ch Kata trä nie

Auch ene zu belreuende Lei-

stunesgruppe im Nachwuchsbe
reich iä lt in selnen aufgabenbe.
reich. oas Landesle slungszentrum
€rwe tert zurZeit seinen Trainlngs
bereicrr. ab August sieht eine
neue Ha e in der Größenordnung
von 230 qm zur Verfügung. im
zwelten Abschnltt entstehl aul
25O qm en B€relch spezie lür
Kraft und Ausdauer. Da die neue
Fa le ein relalivgroßes Fassungs
vermögen aufweist, hat trän sch
entschlossen de TE mit Pino, öi
lenrlich zu gestatten. A1e interes

sieften Karatekas aus dem nähe
ren !mkreis snd dazu eingeadei
an den Einhelten von Pino teilzu.

DaB lr.lnlng ßt In rwel Gruppen
auttot.llt, 6..4. Xyu von 19 h bls
20 ft, und 3. Kru'D.nvon

srrotokan Fraikenthal freur sch
auf zah reche Besucher, und frour
siclr auf eine lange und gute zu
sammena$e I nd Pino arcie .

um.rdle.m Molto 3land der afi
o9,05,o1 In Dahn / Pfalz ver.n-
staltete Klnder und lug6nd.l-.hr
CFng ds RKV. Zu dam vom
Rh.lnland-Pftilr3chen Xarale VeF
band (RKV) reranEtalteten LBh.
g.ng k.n.r f.sr 7o l.llnohmer
.us gänz Rhernrand.Pfal2.
Die belden Tralner Parcia Kenne
und Marco Müller verstanden es,
die Kinder und .lugendrichen den

ganzen Täg m t Sp elen aller A.t zu
beschäftigen, Mß Lüftba ons, Bäf
len, M.tten und verbundenen Au-
gen {urden Geschick chkelt, l'rut,

eehörcke tsgeiühr geslarkt. Für
das eib lche Woh sorgten dioAus-
rchter von ,shotokan Karate
Dahn. nlt Essen, cetränken, Kaf.
fee und Kuchen. Nach dem spie.
Te weren Gortelprüfungen .nge

nehmer vofwiegend als Llxem
bu€, Frankreich. Begien. Lett and,
schweiz und Deutschland te , di€
uo d e Plazlerungen in der Diziprin

In den Atersbereichen Kinder bis
sen oren !urde entsprcchend

sagt. vorbere tet durch elne kurze
T6in ngseinheit mit tiadit onettem
Käräte ste lter sich ver Knder
den KYU Prüfungen, die a e mit Er
lolg und guten Leistungen gemei
srefi haben. Nach einem e ebnis-
rechen und schönen Tag w6ren
sch alle €in g, dass dies nlchtder
retne Lerrrgang in Dalin war I

Beate Tnan $ie$te bcim
DMichael Milon Cup(

Dle 9lählg. B..t.lEn vom Xa6
t6-v.r.l. Budokan Xal6e6laut€h
e,V, belegto In der Dlszlplln lGt.
l}12lahr.) unt.r3 T.lln6hn€ n-
n.n €ln.n boachttlchen 1. PtaE
beh 'Mlchael Mllon.Cup" In Lu-

Dieses Tumier stand unter Leitung
von dem 3Jechen Kata Wettmei
ster MichaelMion aus Fränkreich.
Insgesamt nahmen ca. 250 Teil

(Beate rr€n mß dem werlhe ster/

),4[enteryÄFA!",H)gnnbirgl,Jil,lPrt"!ldr9;:
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l(anateIfo lehngang lün alt und iung
mit tritz [.ipEI in Schiflen$tadt -

Es w.r wi6d.r sowslt. F 12 Nöp€l

gangsleiter zun Rheidand. Pfälzi
schen xar.r€ v€6and. Am 30.
Marz und 1. aprrrtrafen srch tast
90 Teilnehmer in Schitfe6tadt un
unter Filz Nöp.l zu l6lnl€r.n und
sGrnen 3chon , regendären, prrvä
te. anekdoren rund ums lGrate
und anderen Xampfkunsten zu

Frtz verstand es wunderbaf durcrl
s€ re immer freundliclre und äut
cesch ossene an zu bege stern.
As Trrcma srand natürrich wieder
die s,"lbstverteidgung im Vorder
grund. Lrm lür verschledene Arlen
d.s angriffs vorlrcr€ tet zu sein.
zeig(e uns Frilz veßchiedene Ar
ten daraul zu reäCieren. le n:ch
dem wercrrer Gegner (gross odar
ke  n  nach aussef  s ta rkod€r€h€r
schwach) uns:ngre ft können wir
verschiedan reaeieren. Entwedar
wn b€ ben s tehen und erwdern
den Angr f fmre iner  s ta rken rppon
rechnik oder wir rrewecen uns
nach hintcn lrzw. seit ch wee und
antvorten F t einer s€r € von v€r
schiedenen Technlken. Dab€ st
€s inr wesanrrich€n eca miL w€
cher  Technk wr  angegr f fen  w€t
den Frilz vennirterre versch edene

che angrirr€ an
lendbar sind. Das gute an se ner
Ar l  zu  un t - "nch ten  is t  äuch de
ratsache, dass er ke nan grossen
!ntersch€d zw schen Unter und
oberslule machl. Alle se ne Lehr
eanesrhcnren asscn si.h sowoh
m t d€r € nen wie auclr der ande
ren Gruppe tra nieren. Dass d es€
rechniken w rkunc zeeen und
au.rr von e n€r äterei Person ge
gen Cröss€re Angreifer w rksam
sind ,  dur f te  ch  am e icenen Leb
erfahren. Obwohl Frirz mitt €rwer €
65 Jahre at, oder sollte man bes
ser saeen noch rune ist, haben
seiie Techniken eine ung€heuer€
Ausstrahlung und eine knackg€
Wirkung, da alle Aktonen von hm

punkrgenau, oder besser gesagt
schmerzgenau lreffen. W€. von
den älteren Karat€ka kann das
von sich lr€haupten. Daran sieht
oder spt( man s€ n lanzehnre
langes  Trä in  ng ,  weches er  auch
heute noch n se nem Dö1. in K.
nen berreibt Für die Oberslule
hatte er noch € n besonders
Schmank€r ber€il. Zum Abschluss
des samstacstrar.incs wurde in
derobersture noch I ssen (Dolo )
Kum te geübt Diese Form des Ku

däss alle Techn ken des Karate
ausg€fÜhrlwerden dürfen und dre
Kamprenden se lrar enrsche den
wer den erfogreichen Tr€ffer €e
s€nkt hat Erfo grech bedeulel
aber hier nicht Wertung m s nne
des WettkafrPf(ufr t€, sondern
obd ieTechn k  im Er .s l fa  1Se bs t
ver ted  cungssruaton)  w rküng
gezaigl hrtt€ Diese A/t des Kunri
te gilt laut Frtz ! s röchste Form
des hämpfens und so te nur nr t
etahrenen Karateka EeübL wer
dln Diesa Errahrungmachteauclr
e n g€ L€hreangste nehmer die
versucbten mit den ülrri.rren
,Wettkanpft€ch k€n un'l d stanz€n,
zu äCieren urd von ihren Kontra
rrenten einos bessarei be errrt
wLrd€n.  denn be  n  J iss€ß (un  te
w, ' l  be  e in€r  Tecrn  k  d ie  zwa.
üfft aber n hrer Länge und W r
kufg a0scerezt ist, e nfach tre t€r
gekämpft Am Son.tag wurde
dänn das GeLibte nochma s wleder
rro t ond rre rr€ den Le stüncsstu
fe i  a to  Ende der  E  nhet  noch e  n
sh  na i  xumre engefÜhr t .  sh ina
ist e n schwerl aus g.sparr€n€m

L e d e i i € h e n  a n
be iden Enden zusamn€ngebun
den st Diese Art des Kämpfens
iste na to e art soinen Ka prae st
unn se ne Kondtion zu stärken, da
d e Angriffe, natür ch angepasst
an die jcwcirgc Leistungsslufe,
mit vo €r Wuchl ausg€fülrrt wer
den es ock€rl das Train ng auf
und macht grossen spass. wrrdc

man des mit (aratetechn ken ver
suchen,  d ieb lauen Fcck€n a i  den
untararme. wären vorprocräm
m ert. vielen D:nk an Fritz Nöpe
der mt se nem E nfüh ungsvermö
gen auch d .  zahke ich€n K nd€r
und lugendlichen begeist€rle aul
wechem Lehrganc find€t mai
dies noch mesrens werden doch
nurl€chnik ad Iechn k g€r€itrt und
die Klndermachen eb€n so Cut sie
können m t Wir, der RKV und arre
Lehrgangste nerimer lr€uen uns
auf d€n nächst€n Besuch m neu.
en iarri n desem snne sayonara.
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Am Pfingstwochenende tr.l.n
sich 360 K.Et.k. aß gänz
D.lt3chrand, den Niede andeni
Belgien, österelch, Lurombu.g,
Frankrelch und d6r Schw.lr zun
g.m.rnsaneh rElnlne In

P no Arc er war es g€ ungen, e n
hochkaräriges Team aus dre Me
stern des shotokan l{a.ate fürden
&eitagigen Lehrgang zu gewin.
nen: sense Dafo Marchin (6. Dan),
se fse icar ro  FuEazze (7 .  Da i )und
S,ansei HnoshiShnäi (9. Dän), die
extra aus Mäiland angerest wä
ren, wo sie rtr das Train ig der e.
ro greiclien la ienischen Nal ona.
ffannschaft verantwortlich sind.
carlo Fugazza und Dario Marchini
(serbst m€hr'acher wertfreister in
l(ata)s nd wie Pino Arcer Schüler
von Sense Shira, einem derhöch
sten Dan-Träger der wet, der m t
seinen 64 Jahren noch jeden Tag
um 6 Uhr morgens mit einem
merrrstündigen gemeinsafr en Trei
ning mit seinen scliüreri beginnt.

Für den Lehrgäng waren zwei Ha
en angemielel worden, wo d€m
Niveau d€. Sportler enrsprechend
n dreiverschiedenen t{u6en trai
n ie r t  wurde (4 ,6 ,  xyu ,  5 .  1 .  Kyu,
oan). Jeder Kurs wurde abwech.
s€lnd von jedem der drei Tra nef
unterichtet. An beiden Tagen wa
r€n leweirs zwei Trajningseinhe ten
von &ei bzw. elneinhalb Slunden

sensei sh Gi begann jedeTrainings
einheit trit einer Vierte stunde Aul.
wärm. und DehnungsCJmnastik
Als besondeie Ubuig hussren
hier verschiedene Be nleclrn ken
fast n zeitupe ausgefübrr wer
den, was der Stärkung des Gle ch'
gewlchts und der stegerung der
Körperkraft dienen so te. As
Kihon würde eine Auswahl von
Kombinationstechn ken aus dem
italienschen Prüfungsprogramm
lürdieersten Dan Grade geübt.
Deses Prüfüngsprogramm wurde
vor ca 14 Jahren von Sensei Shi.
raienrwicker. Es isr äußeßl um
rangreich und besteht eus Komb
nationen de fr ndestens 10 bis
isgesadt 54 Techniken umlas

sen. Te le däräus würden auch von
Sense Marchini und Sense Fuga.
zzafür das Kilron äusgewählt.
Als Ubereitung zum Kumite wurden
die zuvor geübten Techn ken mit
Partner zur Anwendung gebracht.
Besonder€n Wert egten die Me
ster aur de verschiedenen an
gr ffs ünd ve(eid gungsstraregi.
en, d€ n kotrekter Distanz zum
Parrner und m t großen Bewegun
gen zum Panner h n undvom Part
ner weg ausgefühn werden sorl

Dei nächsren sclrritt ste te die
Ausführung und Anwendung ve.
sdriedener Karas (He an Godan,
Tekki srrodan, Bassa Da , lion,
Kanku Da,  N i jush  ho ,  Go jush ihos
ho) dar. Nerren der ko(ekten
ausruhrung de. Techn ken egten
die Me ster auch h er besonder€n

wert aur deren wnkungsvo e Um
setzung im Parlnertra nlng.
Weitere Schwerpunkle des Iräi
nngs  waren de  Erhöhung der
standfestiEkeit n der Kara dürch
besonders riele Techn k€n und
DrehunEen aulder Ferse, und die
Steigerung der Bewegungsdyna-
m k mit dem Z el. einen f eßenden
Ubergang zw schen den versclile
den€n Techniken zu effeichen oh

Die Katas und dre dauugehörgen
Ubungenvurden n Vo endunAvon
den senseis selbst demonstrlert,
und jedem der zuschauenden Ka,
rätekawurde kra( dass dieses ho-
he N veau.ur durchjahrzehnreran
ges T.alningerieicht werden kain.
arre dreiMeister versranden es je.
doch hervo.ragend, ihre Schü er
so zu motivieren, dass se mit voll
ster Konzenlration und Freude
daran gingen hr eigenes Niveauzu

Am Sonnragnachffitiagwurden d e
Meister unte. großem Beifarr der
Karateka verabschiedet.
Sense Shnaisprach SenseiArc e
ri und se nen SchÜlern und allen
anderen anwesenden Sportlern
ein großes Lob aus: Das Niveau
der Te nehmer se auf desem
Leh.gang besonders hoch gewe
sen und er werde m näclrsten
lahr gerne wieder nach Germers
he im kommen.  um h  €r  e  nen we i
teren Lerrrgang abzuharren.
Rückbrickend ist zu sleen, dass
d'eser anspruchsvorre Lehrgang

füra e B€te igten €in vo er
Erforg wär und den Beg nn

Tradlion darste en soll lff
Ulrrigen stgepem im näch
slen Jahrnrei Halen anzu
m eten, um die TraininEsbe
dingungen ftf die Lehrgangs
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8. Haßlgchen Kinden- und JugendtuFnien
Mehr als Reihundertjunge Ka6'
tekä aus ganz Rheinland.Pfalz
und d.n angrenz.nd6n Bundesr.n-
dern landen sioh am 3. Mäz
2001 in der wahagnishalle in
Bdhr.rgg€rh6rn zln a. Haßrocher
|(inder und ,lugendturnier ein.

aus den Goju Ryu Verelnen eben.
fälls vorn€ platzieren konnten.
Das nächste rahr wnd der Ver
g eich verschienener Katä stilrch
tüneen nocrr einracherwerden, da
wf dann nadr dem nauei wert
kampfmodus d€r WKF bzw des
DXV das Turn er durchführen w€r

au.h ih Kunile wnd das nächst€
Jahr nach den neuen Rege n
gekämpft. dles versprcht, se
sdion n and€rei Turn €r€n gese
r€n flerih ere und {s koteld Cere,

Das Kirion Dpon llum t€ derjünce
ren Unlerstuf€ weiien w r aber
be behalten, da hierdie ersten Ce

k.nPrgef f  a .nw€rden knnn€n.
m f reen (un  te  uberzeugten  d  e
Haßroch.r Kärnprer ünd be

lewe g€n Grup
pen souv€rän O€s w: r  auch n

rc lvcise d 6 m6g chen Gegner.
z E be der Landesmeist€rsclraft.
f€h l len .  Scrade,  da  dant  de

Tech i  k€n  und Komb natonen un
ter W€ttkanrpfbed ngungen zu t-"

Wettkampf für 'l€n Nacrwuchs Ce
dächt rst. b€steht h ei auch d e
Mög chkeil für.eri:rrrenere, Käm
pfer  zü  tas ten  we.ha  Mangar ioch
zu heset igen s ind .  V€ ecr ts ieh t
man fäcrs tes  laY noch nrehr
sraderder RKV Me stcrschafL und
nes Krokoyanra Cups auclr n

hseesamlwurden vo i  a l le i  Be te i
4en cure Leistu.cen ceze ct.

wäs ein R€su tat der rohen Mot
vation der K n'ier und ruC€fd i-

Es  war  schön zu  sehen,  dass  ke i

b ssad und ehrgei:ig safr, wie in
manclr€n lehr€n zuvor. Die Zufre
denh€ t der te lnehmenden Verei
ne  zegte  sch  auch n  wedarho l
tem Lob fÜrdie organis.Loren uid

des re lrunCslosen Turnierverau
fes. L€dierich f Karatine e kam
es zu ein€r € chten Venögerung
was a er'iincs an der mang€inded
Präsenz von K.ffpfrichreh ag. So
konnten  a l le  Fnä ls  nur  au f  e  ner
Xanplfläche staltlinden. was a
rerd  ngs  pös i l v  rü r  d  e  zuschauer
Lvä. E n TurnLer uns€rer Gröss€
kann o l rne  ,Vere ins  (anpf rch ter

s . t :  vön  rne is€r ren  xampf rc t r
te r r  d ie  l inanze €n  Ausgar ren  zu

Effahrüic nussten aucrr schon
der Eile Pola und derWeslerwa d

wn. vöm ausrchrenden verein,
da to  1  ludo.  lu l t su  und (a ra t€
C ub Haßoch war€n sehrzu f reden

aur  unser  Turn  er  aucr  im näch
s t€n  lan  Ne. r€ r  so  c ross  se in
$  rd iv ie  e ich t  noch g fössar
Dank .n  a  le .  d  e  b€  ner  ourc r
rührung g€hor€n haben und 0änk

zur verlüeung cest. t haben und
da i t  ünser  Tur i  e r  ddgr ic r  mach

Sicherhei auf den fiühan Terfi n
zurückzuführen. der von nen mei
sten Teirnerrmern begrüßr wurdc
i den Jahren ,uvor konn(ei l€ ae,

ein ge V€r€ ne aul€rund 'ler zahl

RXV währcnd des rahrcs nichr rc
nehmen n  zukunr t  werden Lv ,
auclr auf a gemeinen Wunscr d €

fen, dass d nachsten Jahr das
Te inehner fed  noch s1ärker  w rd
Das Turn  er  r re te t  fu r  v ie€  lunge
Karateka € n lr€rvotragendes
Llbungsf€ d. Für d e Forleeschrtt€

saison vodülrar.it.n, rür die an
fänger, unr erst€ Erfahrune€n m
wetlkamprcescrreren zu s:m

Es (a r  auc l r  d  eses  Jahrweder€ ,
freu lch zu sehen. dass vie e der
K ider üid Jugeidrichan {r e
schon vor  lahren  an  dem Turn ie r
re c€nornmen haLren. mmer w€
der zu uns kommen und zu lech.
n sch guten K.r.Laka rierang.

De KataW€ttkampre wur'ien
hauplsächricrr von dei Te neh
mern aus Worms B rk€nfeld und
PSv LudwiCshafen/TG Li'nburg€F

die Tätsacrre däss sich Srart€r
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Bneitenspontlenngang
mil Mancus Gülzmen und PNFicia lenncl rm 81.09./01.04.01 in Montrbrm

Tlahor qnd vGbßtali.r hatten
ntt l.üta, Bunkal, aclul.u und
Shl.tsu b.l d€r Pl.nung d€a Wo-
chGnG.dF elnon w.lton Bog.n
go€pannt. t{un galt es, don Lelr.
g.rE9t.lln.hm.rn f, ögllch3t vl.l.
o@hlv6 Ertahrulg.n l.n.rh.lb
dlo€or unfangrelchen Thenatlk

Bereits zum Einstieg veblüfite
Marcus die lJnterstufe mit schel.
bare nfächen Bewegungs und Ko.
ordinanonsübungen, die jedoch
die lolle KonzentEtion auch der
6rwachsenen Teilnehmer erfordeF
ten. tm weiteren Treining stellte
Marcus die Bezüge der Übungen
sowohl zum Kata wie auch zufr
Kumiteväining her. Zum Abschluss
konnten die Te nehmer ihrveßes
serles Koordlnalion$ und Konzen.
tEtionsvermögen demonstrieren,
als Helan shodan und Heian N da.
sowohl rückwärts als auch seiten
verkehd zu ze cen waren.

Die obe.stufe wurde mit den gle
chen Bewegungs- lnd Koordina.
tionsübunger konfrontert. Hier
$ellte sich schne heraus: auch
langjähriges Kaaretain ng nütn
olfensicht ch nicht lnbedingt,
wenn es darum gehi, sich schiell
auf ungewohnte, neue Bewegungs.
formen einzustellen. Einhelllge
rvreinung: Nier hrft nur, Tra nlncs
angebore auch außerhalb der eln
gelretenen Pfade zu nulzen und of.
ter flr andereTranings- be. Trai.
nerstie zu sein. Marcus bezogdie
Bewegungs' und Koordinationsü.
bungen zunichsl auldie K8ta Em.
pi. Belm Bunkal wurde uns dann
schnell klar, dass Kata, Bunkal
und Kumte in engem Zusammen'
h6ng stehen und - zumindest im
&eitensportbereich .lcht isolied
von einanderträiniert werd€n soll.

Nach der Mittägspäuse stand für
alle Gradulerungen Bo.iursu 6uf

dem Programm. r'ller vermnterte
l"larcus Grundsätzllches zum
Nandling des Längstocks, koriek-
tes An. und Abgrüßen mit dem So
so{ e enfache Bock und angrllfs
techniken am Partner Ein wesent-
ches Ziel aller Ublngen war es,

die Waffe zu Jedem ZeltPunkt zu
kontrol eren, d, h. ungewollten
Kontakt des Bo zum Partner oder

Die Shialsu.Stunde bei Patrcia
KennelbEchte allen dle verdiente
Erholung nach dem bisher abso
vierten ansire.genden Lehrgangs.
progranm, Petricia machte zu
nächstJede Übu|c vor und erräu
terte w chtige Punkte, die beider
Ausführung zu beachten waren.
oenach fühftn wir die MessaEe
ato Partner setbständg dlrch. Die
Zeit verglng dabei unbemerkl, und
nach einer sehr angenehmen und
eitspannenden stunde bedauer
ten di6 m€isten vor urs das Ende

Es folgre für Unteßtufe und ober
stule je e n weiteres &tatEining.
H er stand das Erlernen und
anschließende Vertiefen der Ab.
läufe lm Vordergrund (lntersrufe
Heian Yondan, oberstufe Bassa
Sho). Marcus g fi dabeizunächst
chaEkt€rlstische Stellen der je.
weiligen l(ala auf und förderte im
PartnenrainlnC das verständnis
der Techn ken- Danach wurden
Te abläufe entw ckeli und zum
schluss zurvo ständigen Kata in

Der Sonntdgbegann fiir arre mit er
ne. stunde caboelra, Hlerbeihan
det es sich um einen brasilläni
schen Kamplsportstil ml ausge-
prägten rlthmlsclilänze.lschen
Elementen. Funktoniert mir K:rä'
tetechniken pimär . vo€usgeserzr
man schafft es, Klme und tlele
Slände mal eine Stunde d re€essen
und d6n Körp6r oinlach ,laufon zu

assen{, shoü Enlagei wie z, B.
Radsch ägen mil dem Partn€f
ock€rr€n die Sache zusätziich auf
und sorgten tür manchen Lacher
n der Hä e. ' Nach ein€r langen
Lehrgängstete und entsprechend
kurzer Nacht genau das Rlchtlge

Def Lehrgang endete mit einem
weneren BoT.aining. Hler g ff
Märcls d e lbungen vom Vortäg
aul lnd entwickelte mit uns eine
längere Grundschulkombinatioi.
Koordlnation und Konzentrarion
wurden elnmal mehr aui eine
schwierige Probe gestellt, Beiden
fo genden Partnerübungen wurde
dann def Lohn der Mühe sichlbar.
Wif füh ten uns doch deutllch si

Lelder ging €uch diese TEinlngs
elnhet und damlt ein to er Lehr
gang zu Ende. \ , r haben erfahr€n,
dass es in unserer Sportert auch
jenselts von Pdfungsprogramm
und wettkampfvodereitung noch
vielzu enld€cken gibt - die Beret
schafl voreusgesetd, über den
Te erand zu sehei uid neue D i-
ge einlach mäl Euszuprcbi€ron.
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Folgende Ka6teka aus v.r€lnen des R|(v
konnten d6n DANG6d eMerben: U!üü[c Inlonm i0nEn:

Die Bundes iga wird raut oßuPdsidiomsbesdhtuss ab 2002 nichr
nehr durchgefüh.1.

Laur Rj1VP6sidiumbesdhluss werd
dor senioren (Eiue und reäm) äm 16./17 03.2002durdhdieje
werrigen Land*t€inerCeserzl,Sta po3trionenredenübereinen

Kader e hlea ng äßgekänpit. Näherc nros fo gen übe I den Lei.
stongssoorüetercnten bft. dur.h die LandesrEircL Drase ausnah

msrecerung gi[ nur ärdas]aft 2002,

oi9'
ffiSf3'n"ut""""rr.n

--t

1. Dlll

2, D I

4, Ddll

Hd zlt, L.t cl t tu t.r, b, h!
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Einünücke
EinzclmeistGnsc[alt0eut$c[endGn



Rheinlanü-Pf alz Meisterschalten 2001
den lfilüGn/Sc[ülori J|llsnd/Jmioro|l uld Scnionen in MGndig -

An 5, Mal 2001 tand l. Mendlg
dle diesjähige Rhelnland'Pfalz
M.lsreEchäft 5tatt. D5s Be6or-
d.re an dr*.n Tag *ar, da* .rr.
AlteGklas*n an einefr Tag durch-

Fand die [4e sterschaft ansonsten
immer än tue Cetrennten Tagen
statl, worrte man hierm td e doch
zah relchen Termine 0nter einen
Hut bringen Gugunstei des relativ
vo len Termnkalenders rcn Aktlen
und o.gan satoren) und a es an
enem Tag abhande n, Dieses war
auch eine logsche Konsequenz,
aofgrund derin den leüen lahren
imnjerge nEerwerdendenTeirneh
m€nah len .  Eesonders  im June
renlsenlorenbere ch fieen e nige
Disz ip  nen kompren aus ,  da  ke .
ne. bzq. nur sehr wenlge Telneli

lmmerli i fanden dann nodr 310
Starter den !ryeg zu der vom Ka
rat€ Doto Mayen/Mendic gut vor
bereleten Harre, um sich in rhren
DisziP nen zu messen, Nicht zu
elzt d€ zah rech erschienenen
zuschauer sorgtef für eine lolle
Slimmung auf derTdbüne

Aorgrund d€s schon genannten
Teih€hdeßchvunds vurden ei.ige
D szlplnen vorgezogen. n cht dmer
mll elnem g 0cklichen Nändchen.

Dieses sorrte n zukuift verfriede.
wedei. Auch solften Aetreuer
hren Schützlingen und besonders

sich selbst über d € neuen Wetr
kampfrege n austülidich nformie
ren - was, wiejedoclr der Tae ge.
zeigthat, nicht lmmer der Fa war.
Nicht zuletzt darauf sind dann
äuch einige Unsl mm gketen
zulÜckzuführen, die slcher hälten

m vorfeld die Rege n ellen klar
lwenn auch nichrimmerl €b) waren.

Nicht nur d e Tarsaclie, dass das
gesamle Turnier nach 12 Stunden
komplen überdie Bühne war - ef
Lob an das orgaTeam um caßten
Schmidt ließ den lag zu einem
gelungenem Turn €r werden.
Posl v anzume en war a!ßerdem
die doch geringe verlet2ungsrate,
bis aul kle n€ Blessuren, e n rulr.
ger Tag für dle sanitären Xräfte.
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BKV Athleten enlol0neich beim Genman l(ata Cup 2001

auch lm l.hr2O0l sollte in Rah
men d.s Kat. Spezlsl SeminaE in
Maintal wied.r der German xata
Cup slattfinden. Kata Talente und
3olch. dl. €s mal wcrden wollen,
trafen si.h un den Tlt€l In lhr6r
Klassen auszukänpfen und danit
dr. retzt6 90ß€ wertk.mpfnög-
lichkeit lor der DM 2oo1zu nut-

Der cerman Kara cup land d:nn
n schon gewohntar weise am

M t nsgesamr ca. 240 startem,
üb ige is fas taussch eß rch  a th re
ten lus Kata Landes und Bu.des
kader C ngen n den D szip in€n
Kata Elnze Schüer ruCend. Juno
ren, Seilor€n und Sen oren +35
lälrre an den $erl. Aesoiders gut

d e Karegonen
ScrLiler udd Jdgend sowohL rrei
den Mädchen,  a  s  a lch  be  den

Aul Grund de, lrohei Te Ln.h'ner
zäh en mussten d € € nzeln€n Ka
t e g o r e n j e w e  s  n 4 P o o s a u r C e
te  t  werde i .  n jedem Poo lwaren
nreist mehrereTa ente. d e das Po
rent a hatten. ns F näle vorzu

ausgetracen {urde der vvetikampr
na.h don ncuen wettkanrptege n.
FLagg€nr€rtung, K.o. Sysiem mit
Trostrunde B€ den S.rrt crd. lu
gand und lun  oren  war  es  erauLr t .
€ine l(ata zu wieaerholcn. be den
S€n oren  wurd€ n jeder  Runde e

n d€r Kat€gorie Katä Mainschart
waren nsgesanx ll Teams gehc
det in der sowoh D:men und

ren.  Fürd€n RKVwar€n en  Danron
Team 1mt MeLtem Deveriog u, X€r
s r in  Müre .  ünd Na lascha Enee s ) ,
sowie ein lugend Tead ah Start

oie Dämeimannschafr des RKV
sowe ein€ re ne l]eneifrann
schaft vom KD Lalrr, seüen sch
in den voffünden dlrdr und er
reichten das Fiae Dem l']etren
Team vom KO Lalrr, d e aul der
dieslähr gen Europamesterschalt
den driten Petz be egl hatten, wa
ren de RKV Damen niclrtgewaclr

P ätz zw€ zufieden geben. Den.
noch e n to er Erfog, wenn man
rredenkr, dass di-a€genr clre Kür
Kata m t Bünka schon n der vor
rund€ gezegt wurde Die Teams
von SV ludokan und l (SV Er fu r t
ver feh  ten  knapp das  Fna e ,  se tz
ten  sch  aber  n
überz€ugend durch und sicherten
sich so den Drrten P atzl

L PUD

lschüler June€n 10 13lährel

2. PUIZ

3. PL{n

(Schtler Madchei 10 13lehre)

3. PUn

(rugend Mädchen 14 17 rahrel

Hazlihn Glinhutnrb!
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f(anate Eun0pameistcn$Ghaf t 2002 in l(oilenz
KannlsDont dGr E,(tnakla$$e

Der Rheinland-Pfälzische K.rat6
au.rrohter der

29. Karale Europameisterschat-
ten der lügend und Junloren am
15F17. F.bru.r 2oo2 In der SFort
halle Oberwedh ln Xoblenz.

Dre T:ge :ng werden rund 500
sporrrer aüs 40 Nationen in der
SPorthalle Oberwerth de Me sler
schaft in e nundzwanzg D szipli

Ebenfa s zu Gast s nd 300 Funk
tionäre aus den M tgliedsverbän
den der EKF, d c as Kanpfrichter,
Irainer, Betr€uer und Beobachrer
d e statlf fdende EuropamesteF

Über die e gens für die Europamei.
srerschaft e ngerichtete flomepa-
ge hrlp: / / w -'iat ̂ *n2oo2 -de
kann s ch der nieress erte Kara
teka vorab über de Europamei
sterschaft nformieren, eine e
c€ns rnsrarr€rte webcam ermöe
rlcht die verfolgung der Fna kämpfe

Diese Europam€ sterschaft. na.h
derWM 2000 in Jjrünchen € n we
ter€serößes Hieh cht im DKV,

2(l.xxtx-
Karate
Europameisterschaft

U
r5.-r7. F€bruar 2oo2
Sporthalte Obenyerth
Koblenz / cermany

betet ncht nur dei wertkampt
sport ichen Verglech auf höch-
srem N veäu, sondern trägl auch
grechzetig 2ur verständ gung d€r
sporttreib€nden lugend in Eüropa
bei. G-"rade uns€rejungen Karate
ka in oeutsch a.d so lei diese

um Wettkampts
polt von gle chalt.gen Sporuerin-
nen und sportrern im eig,pnen
L.nd hautneh ffilzu€r eben.

Dem Zuschauer steht ein artrakt
ves Prografffrheft zur VerfüCung.
n dem er ale nformationen fin

det, de er bräuchl: Wegweiser,
sporthar eninfo, w€ttkafpfze tp an,
I cketserv ce. Anzelgen der Spon

Diespof thar reOberw€r th
drei Tage geprägt vom j:panischen

Von den rund 2.500 Silzptätzen
aus können die Höchstle stungen
der besten Näclrwuchskarateka
Europas all den Tatams mn
bloßem Auge verfolgt werden, bei
den F .a  kämpfen am Abend wer
den d € N gh ghrs zusätzrich kom

Zusitzl ch€ Attiaktivität bringr das
Rahmenprografr m: Die Weltkämp-
fe werden feienich eröflnet mt
Showdarbetungen und Ka@tede
monstrat onen anjedem Iag weF
de i ,Kara t€  Demons l ra tonef ,
unser€t bestef (arateka im Deut
schen Karate vedand geze gt.
äuch !mdeutlich zu m€chen, dass
Karate mehr st äls sport
E ne lebeßbegeitende Kampfkunst.

Oer Vö k€rverständigung dient
nchr  zuetz t  d€  große Far€wel
Partyam sonnteg. d€ sictr€r auclr
d esma bege stert aufgenommen

Eine Elropame sterschaft m ege.
n€n Land stl0rden Verlrand eine
rresondere Herausrorderung Wir
werden alles daran s€tzen um ein
solch großes Sportereign s opt

D e Schirmhercchait der EM hat
rreundlicrierweise (urt Beck, M n.
srerpräsinent von Rhe n and.Pfa z

Der Vorverkaul läuft bereits, pro
Wertkampftag ge angen rund
1.soo Karted ii d€n lreien Ver
kauf  wersch  d ie  l {a r t€n  rech tze .
tig siclrert k:nn d e b€sten Pälza
ergattern lnd lrei sammebestel

r'
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Wettlmmplpnogramm EM 2002

lmam d' & ve'u.hl
ic r.an 1männ d,

lma|i ch & veib d,

roe lmaodrh & ve brch)

(mändch uid we br.h)
1 m ä n d . h  l i d  r c ! r h l

K ! m i !  . .  . .  1 i , ä i i . h  6 d , 6 s )
 c 1frärn .h 7d.75)
 e lmäm dl 30,+301

tmindch 70 751

.(weib !h 53,601

. (mantr ch 60 65,70)



2/ 2aa1

KARAT
'n4

Tagorlo o
E$nt Ptclt'00

DIü 89,-
0M 80,.

Irblgcrrbltt lü, UEndne ü|j DolG
ab 20 [ärten -5% + 1Fr€lkart.
ab 40 &rten -10% + 2 Frolkarton
äb 60 (a|ten -15% + 3 Frslkaltsn
zzgl, Versendkosten DM 5,-pro Sendung

Der Versand erlolgt ausschl eß ch gegen
vorkässe, veiiechn!nEsscheck oder

Kto,-Nr. 21 972
KSK Coch€m-Zell
BLZ 570 514 70

0RDn0E8X
Tlcket-Hotllne (0 26 71) 9a 01 16

Tick€t-Fax lo 26 71) 5! Aa

Mail-Order EM 2OO2 Orga-Team
Postfach 13 55
56803 Cochem

lnternet wwwkarate-em2002.de

e-Mai l orgateam@karateem2002.de

fts#'$;
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t i l { i r h , , ,

ÄutliLn, au..lhn hhn und gt.i.h .b'tht.r.n,
8ht, r.n&n t|. dh d.n n !.. t.tbis.n Nvon l/jt.roa
lk.'t.nlo't.n lott a.h t h.4.!

->4-

KwoN@

tf,-rt.n.utildtr
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F,aucnlc nCang 1€unkaL/Nred taion iür F,arent

nremarionarer shotokan cüp in Ger ngen

RK! P.ürerehrganC

cDiu Ryu cup n N4kaßum
R(v.Schu e. und lueend ehrgang m i LI Arc ei
in worms 1iikr. rer nehmenumien
KärateLelrcanEmlsgc Hai in wo,ns

R(vMe steGchaft lKnder, schürel rugend
ludio'en. sBnio€n) in zrelbrücken

TERMINPTAN
2001t02

27./2410. DM s.hüer/lugend n Nanau

rung lshotokan bs 4 Dän) und 3ü. Län

Golu Ryu LehrCanC mtzentarer rlyu Pdrung

rAN!N/FffiUAR/MRZ 2002

15.17.02 EMrugend lndrunror€n in Kobren,
soui n zweibrücken

os./10 03. Duich open in Forerdafr/N edcr ändc
16./17.03. Deutsche Einze Meisl

Ieän n Bergisclr Gladba.h
23,/24,03. nKvBrcitensport ehßang m r Fr u Nooo , 3. Dän

03 0505 EM h raLii/EsrL.nd
RKUFTaüenehrgang ii Trer
LG uid Pdle ehßangmitsgc Han
n Ma!€n/Mendig

20./2107. Ko cüp n Dr€sdetr
310aol.og.RKV\rerbandsreh€ang n sch trersradt
14,/15.0S. cenran open n Bdnn

OXTOEER/NOVEMBER/DEZEMBER

03 05,10, Jurr räumsrerrCänC 25
vere n s.rriiteßra(t m t sri han Yämädä/rapan

02./03.11. DM Schü er und .iüeend ii Ianau
09/1011. LG mitGümerMorrr nTrerlinkr. Dan Pdjruic

DM lln dren n Sänge.hausen
Goru Ryu Lerlgang mit zenlra er Ky! Pdjfußg


