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l(anateuenein bei EM enlolgneich
Uizeeuno[ameistentitel lün Munat Gedik und Patnick lh0na$

Am 22./23, September tanden In
FüEt€nlold / o3t.r.lch dl6 dles-
jährlgen xarate - Europ.m.ktsr
6cn.ften der stiklchtung Goiu.

zu dieser Europatreisteßchai
wurden über den Deutschei Kere
tevelband (DKV)dle beiden Sclr t
fersrädter Patfick rhomas (14) und
t'rural Gedik (25) vom hiesige. Go
ju Ryu K€rateverein schffe.städt

am samsrag standen zueßt d e
Mannschafisdisz plinen an. Her
beistarteten die vom 3jachen Eü
ropameister Michae Hofhenn
trainie(en Karatekämpfer zusam'
men ln der d t 5 Kämprern una 2
Ersatzkämpfern besrückten Kumi
te Mannsdhaft der Deutschen Na-

rm ersren Kampfstand man zuerst
dem Team €us der Ukraine ee.
geiüber. Dieses bezwang man mit
3:2 Einze siegen. Anschließend
hatle man den hohen Favorten,
def emterenden Elropame ster
aus der Tschechei a s Gegier vor
sich. auch h er gelang es mit 3:1
Elnzesiegen erfolgrelch zu sein.
Nach dieseff harterkäFPnen Sieg
ständ ma. nun im Helbfinae e
nem weileren Ostblock and, der
slowakei gegenrjbei Jedoch konn.
te man auch hier mit 3:2 segen
grückrich diese Begeenung been

Nun sland es fest, Finäe um die
Europameisterschelt 2001
Deutsch and gegen den Gaslgeber
ostetrerch. Leider konnte man hier
jedoch dem Heimvortel der Gasf
eeber n chts enteegensetzen und
veror  mi !3 :O E nzes iegen k laL

Irordem ein roller Erforg tür d€s
neuformlellejunge Team des DKV

Am sonnrag startete Paüick Tlio
mas in d€r Kumil€disziplin 65kg
zu€rst erfolgrech, wurde :ber
dann durch den spaleren Poolse
ger und Europame ster 2001 aus
der ukaine m t 0:2 Punkten äus.
gebremst. n der ensch €ßenden
lroslrunde kämpfte er um dei
3.Plalz, veror jedoch desen
knapp mit 0:l Punkten d!r.h eine
Negaliwertung der KadPf richrer.

Muret Gedk startete 4e Ge
wichtskassen höher ln der 75kg
Xalegorie. Der Vizeeuropämeister
von 1997 gewann seinen ersten
Kampf mt 2:0 Punkten mussre
aber eider verletzüngsbedingr den
weiteren wettkampf wegen €iner
srä en Fußveretzuigsteichen.

auch die Younestars mächten am
wochenende von sich Red€n.

Beim LicheF Karärerurn er starte
ten  d ie  beden schüer  Mar t in
schoppel(13) und Tim we (12)

über das Landeskader von Rh€ n-
land Pfaz nominiert aul diesem
großem Schüler und Jugendlurnier

Mart n schoppelerkämpfte sich n
derGruppe+160cm nach 3 vo.ze .
tgen Siegen mitjewe s 6:0 Punk.
ten und ener Niederrage im
4.Kampf mit 1.2 Punkten einen

Sein Vereinskederad Tih Wel
startete in der G.uppe .160cm
lnd etreichte auch mil 3 Siegen
und einer knappen Nedenage im4
Xämpf einen guten 3 P atz

alren sportlem einen herzlichen

RKV.KätAKAdET
s . 4
s . 5
s , 6
s . a

St i l rchtungsmeis terschai t , , ,  .  .  .  .  .  .  -  .  .  s .  12
L e h r g ä n g e , . . . . . . . . . . . . . . . . .  - - . . . s .  1 5
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Uenbandslehnsang in Scnif f er$tadt

d!ll|
P t e l

wiederum ca.20o reilnehner (da

rcnten) zun 4. vsrbandslehrgäig
des Rhelnland Ptälzisoh€n Käate

tember nach schlfferctadt.

Es  w0rde wederenvefä te€s  Fro
eräfrm zum Thema Karäte n den
rn RKV betreben€n, Sl rchtungen
shorökän cöjr Ryu un.r w:doRyu
so{e zu umEebenden Tlremen we
sr r ra tsu .  o iG0ngoder  B0 ru tsu .  ce

vee le nelrmer nutzren das Ang€
lrotüm iryeTrainer und Prüfer zenz
zu venängern oder s.h über The

balkn ods übs die aurgaben und
arbeten tres Jueendvorstandes zu

konnle sch auclr uber ,€een zu
spruch in seinen Enh€it€n üb€rdas

.hen geweckt, dE der RKv drngend
Ne ter€ neue Kampfrchl€r benötigt.

Vzepräsldenr Mlchae Horhann

sorcten n den eßten prakrischen

kan (ata für ene erhöte He?te
quenz ünd einen wachen Geisr der
Ie Inerrm€r Schulsport.efer€nl Fred
schLi^emänd zeieb k ndeerechres

Traininc ünd ntormerte ürrer den
srand der Eemürrungen, Karate as

Bei Prüfetr€rerenl Gunar w€ichert
wurden MöCl drikc tci äusgcarbcitet
um (ata, spez e I lür Kinder, leichtel

es wurde. R cht in en benannt, we-
che xaraausrührungen in den c nzel
nen |(yu Prüfungen noch akzeptabe

tunCwurde dann Cr€ich n derPrax s
getestel wob€i
dass ke ne Üb€rdeutichen unter
sch ed€ in der Bew€rtung der e nz€l
nen Katas€quenzen durcr die anwe
senden Prüfer cemacht wurden. In
der Einhe t Doto xumire von M crrae

mt kämpfen m sport und Wett
kampf beschäftict rraben, dass her
zu deut ch€ Unleischede n Xampt
rühiung und redrn kauswah beste

Bem Dojo  xumte ,  Neches erna
vorstufe zum rea sriscrren Känrpfen
im Ernstta darslerrt cbt es kenen
Kamprrchrer  der  nach reder  Ak ton
unterbrcht. sondern es w rd
cekämpfi bs en xonrähenr unter
l€g€n, sprich ,kampfunfähig lsl.
Hielbei werden auch größtenteirs
Teclrn ken d€ m Wettkampt nlcht
sraubr snd jedodh n irrrer vo en
Bandbr€ite kraletech. ken slnd
(Bajspre: Ehpi, Kincerr, Tenshoate /
otfene landt€chnken uvm.)einge.

ouerstäror zeicre n e n€r Einrret
die Entw clirung der Kata Bassaian

men auf  Des  verangte  von den

Konzenrat on n d€n anscr eßend
ceübten Bunka anwendüncen ru.
de  kar  dass  d ie  a r len  Formen ve

rreute bekannre Bassa Dai. so wa

der Dffen€n Nand enthallen und d e
Beweguncen waren noch nichr enr

Faäs ze gle den
kämpferschen Aspekt des wado
Ryu anhänd vön s t i rseden abäu

motvierte 'rie Frau€n rhrer Einhet
zun zersch aEe^ eines Bretrs, wa5
auch letrer Ie n€hmerln Ce ang.

s.he Kräft denonsrriert werden.
son'rern die aussage dokomemi€rt
werden. däss der wirre sehr vierb€

rüng der verd e^ten wettkampfs

stefan andres und vz€präsd€nr
Mchae Hoffmann. kontrten die mü-
den Te nehmer dcn Taebeishiärsu
und Q Gong ausk ngen lassen.
H errre wrde der doch serir äutge
wuhte rGrper, von Patricia Kenne
und Eke onerstäuer, wieder dl
dem Ge st n E nklang eebrachl.
am n:chsten rac fänden sch die
Teilnehm€r nochmais zum Bo.lutso,
zur sebstvertedeüng, zu Karä u^d

Yllf:1



Marcus Gutzmer konnte srch über
e ne vorre Harre beiBo Jursu fieu€n.
Geräde jüngere Teinehmor nurzen
die Gelegenhen oinmar mir dem Bo
slab zu tBiner€n. aber auch ärtere
lGrateka freuen srch über eine
aufockende altemative zum norm+
len KaGtetmining. D€für rst Bcjut,
su hervonasend geergner d€ dre
ständ€ und Bewegungen identsch
zu denen im K6rate snd. Das €inzl.
ge , Probl€m' ist der r€nge sräb der
doch einige Autnerksemkeir erfor
dert ufr nichl mit dicken Ellbogei
und Fingern .us dem Tfaining zu
komden, auch n derserbsaelte dl
gungseinhet konnre B€rnd otleF
stäus nochmals ein nt€ress ertes
Telnehmerrerd begdßen, Dieses
lahrwurden Basistechnlken und Be
wegungen zum befrelen aus ver
schiedenen G fftechniken geübt.
au6h unkonventionere Methoden
der Befrer0ngsie Zwicken und Kr€t
zen wurden eeze gt. Bernd beonte

d6bel immer wiedd dre ve.härnis.
mäßigkeir d€s Gegenangr ffs um
re.hllich abgesicherl z0 seln und
auch aus mor.llsche. cdnden, den
G€gner nicht übermäBig zu ved€t,
zen. Nach einef etnei Einheit Qi
Gong oder shlaßu konnren dann die
Karateke eine onispännte Reis-a
nach Hause anveten- Fazt: Ern ge
rungener Lehrgang der ilittlerw€ile
f€st im Progr6mm des R(veiabtiert

ist, w6s auch die stabr hohe Tet,
neriherzahr dok0nenti€d. Btebr
noch,denlleißigen Hell€m des Goju
Ryu V€rclns Schrfreßtadt sowie den
Ref€renten und Hefern tm Htnrer
grund, zu danken und nan tßut sich
schon aufern wiedeßehen h näch

RKU'WrAililFn$g$lpsl#gswbeinq]ri/#n
Endllch, an 1a.O9.O1war es 6c
wolt und wt konnten d6r Elnla-
dlng d€ Südwosttunk B.den-
aadon zur Äuf:.lchnqng dsr Xtn-
d.E6rdu.g "YoYoxtd6,, lotg...

Nach unserem E ntreffen wurden
wir pünktlich um 15.00 uhrvon ei.
ner Redaktionsassistentin abge.
rrot, Nach enem kurzen Gang
durch die sendeanstalt e(ei.hren
wnden Besucheraum. Hierwurde
bFtens für uns gesorgt, zwi
schenzeitli.h sah sich !nser Träi-
ner Pino Arclerl tm Auhahmestu-
dio um. Beiatten Beteitigten m€ch
te slch langsam Nervosität bret.
Für die bliebjodoch wenE zer, da
aurgrund der geringen Prätaerhält
nisse im Studio das Programm,
welches gezoigt lerden sollte,
nochmärs komplett geändert wer
den musste, währerd ein Te 

 

üF
te, wurde derandere TelLbereits in
der Maske lür die autzeichnung

goschminkt. Nun konnte die Auf,
zelclinung begnnen. Nach Vorsrot-
ung der einzelnen KämoEteute
und des Regisseurs wurde zue.sr
eine Prcbeauf nahme durchgef ührt,

Dann glnges richrigtos. Einem In
terview gefÜhrr von dem Modera,
tor Mirko folgte dann das Khion an
welchen Deslree Titz, lennter
0hnhelser, Dominlque Dosch, Kat,
harina Lohrmann, lvathias Loch,
Andreas Stefan und Eugen Proka
ev teilnahmen. DaEn ansch.
leßend folgte die XatrMann-
schaft schÜler Mädchen mft (a-
t[rn Menzfedi Phillis Löwe lnd
Marisa Genich. Gozeigt wurde die
Kata Gojushiho Sho. Als Ab
schluss und Abrundung des pro
gramms foleite dänn hlerzu de
Bunkai Oäöiet!ng der Mannschait
der SchülerJungen mit Atben ltur
räni, stefan Kohter ufd E*an ya

Nach enem weiteren kurzen ce.
sp.äch mit dem Moderator war es
auch schon vorbei; denn die Zeit

Vom re bungslosen und professie
.e en Ablaulaaren ModeEtor. Re
g sseur und auch deraufnahmetei,
rer begei*err. D. dte aufzeich.
nung ohne Wiedefholungen aufs
eßte Mal klapü€, durftef wn
dann auch beim abspann der sen-

Nach den €llseirs gelungenen Tag,
der seinen ausklang n derK€ntine
des SWR han€, fiebefie nunj€def
der ausstrählung der sendunei
werche 2 TaEe später erfotgre ge.
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Dcutsche MeisteF$chalt den $chüleF ünd Jugend in Hana[
ßIV enzlclt von 18 8ündc$länderr dcn 2. Plrts in dsr Go$antwentung

m Pöofinale gegen Chrlstine
Heinrich aos schwenn ngen, de
spätere Deutsche Me sterln n
der Troslrunde be egte se einen

Das Käta Team der üädchen vom
sKR Germeßfreim (Kaihrin Menz
reld, Marsa Ger ch, Phl s Ldwe)
gewann in derVorunde die ersten

ln der 3. Runde traten sie mit Em
p gegen das le:m von Bushido
Schwenn ngen an. Die Kampfrich
ter entschieden sicli nir3:0 Punk
ten aber leider lür das Team aus
Schwenn ngen. Dese Entschei.
dungwurd€ nrchl von arren so ge
te i l t ,  aber  das  ur le i lqar  nun ma
gefallen. n der Troslrunde konnte
d e RXVAlhreten s cb aber wieder
behaupten und erzelten € n ve.

st/;u Kötrb $n,, Psv I du i$h.lt,
ihuo ltt/tt*1141'

Ein Augenschmaus lür die Zu
schauer bedeutete däs FKV Kata

(sKR Cermershe m) und srefan
KöhLer lPsV Ludw gshafen). Ruhig
und konzentriert Eing Aban mit
Goju sh ho Dai a s ersrer ai de.
Slart. Er z€lgte ein gutes Tm ng,
einegute Dynämik und de angsa.
men und f ießenden Beweglngen
wus$e er gekonnt zu vemilleln.
srefan halt€ für das Finale d e Go

D6r örtllch. Ausrlchlor Sholok.n-
Malmar - .ngalührt von F.! In-
g d Daabo - hatte eine große,
g.räumlg. H.ll6 h.rg.dchr€t und
3orgl€ .n d.n berdan wetlkamrr-
tagen frii elnen relbünEslosen ab-

Neben den KadeEthreten, RKV olfi
zielen und Betfeuern ware. zahl
relche Eltern und Vereinskamera
den ang€reisl. um ihre Schützlinge
während den wettkänpfen mn
Appaus und Anfeuerungsrufen zu
unterstützen. Dabei sa6en die
,RKVFans, der veßchiedensten
Verein€ nicht wie . den letzlen
lahren verte t in 10 verschiede.
nen Grüppchen, sondem fast arre
geba ft ii €inefr,Fanblock,.
In der Wettkampfhale wurde e n
sogenannte. ,anlaufpunkt4 vere n
bart, wo immer m ndestens eln
RKV Betreuer als Ansprechpartner
rtr die Kad€rath eten rungerte.
Dle restlichen Betreuer sowie d e
Landeslra ner verte ten sch auf
den seclrs Wettkampfflächen. So.
mil würde e ne optima€ B€treu
ung der Kad€rath eten während
des gesamten Wettkampfes ge.

De äußeren Rahmenbed ngungen
st mnten also. Nün ag es an den
wettkämpfern, des koisequente
Train ng der leüen Monate erlolg
reich umzusetzen. Um es vorweg
zunehmen, mndem 2, P atu in der
Gesambvertung äller 16 Bundes
länder waren se mehr als erfolg

ln den vo*ampfen konnten sich
fasr a e dein and pfäzischen ath
eten durclrsetzen und oft steiger
ten se lhre Leistungen no.h von

sehrgute Le stungen zeigte Phirris
Löwe aus Gerhersheim ln der Dis
zipiin Kata E nze Mädchen. Sie€r
reichte den Poo sieg und venor nur

ju shihosho gewäh r. I'Ii1 tief€m
Staid, schnelen Drehungen und
kfaftvollem Einsatz in den Techn
ken bewies Stefan. dass euch er
zu  rech t  im F inae s tand.  De
KanpJrichter hatten wahr ch ke
n€ rechte Entscriedung zu t@t
ren. Am Ende entsch ed€n se sch
m t 3:2 Stmmen für A ban Kotrani.
Auch m Kata Team der Schüer
stand€n sich ver! entemaßei
zwei RKVTeams m Final€ gegen.
über. Namhafte Dojos wie Erfurt,
stra0b ng, Büshido Bonn und den
KD Lch hatre m:n berers in den
votrunden besregt. as erstes ging
das Team aus c€rmersheim ffit
Albai Koiian. Slefan Xöhler und
Erkan Yavus an den Slärt. Se zeig
ten eine ee ungene coju sri ho
Sho in guter Synclrron tät. O:s
Bunkai spu ten sle souverän ab,
a  s  ob  s ie  m Tra  n ingseen.  Dann
grng das Team des Kc Bikeifeld
an den Start, d e auch m letzten
lahrschon den 3 .  P  a tz  be ider  DM
ln Alerd beegt€n. Mathias L.ch,
Andreas Stefan und Eugen Proka
ev zeiglen eine kraftvolle und dy.
nam scrre Emp und aucrr im Bun
kai wussten sie zu übe.zeug€n.
D e Kampfrchter stimmten mit 4:1
füf das Team aus Gefm€rsheim

kM PahJta lKa Bit nfu)

lana Poheba vom KC Bnkenfed
erzelte in der Xlasse Xate Einze
N4ädchen mft der Kata Bassai Dä
e.en lrervonagenden 3. Platz.



Ei ie  der  e rs t€n  Star te rnnen am
vormttag im Kum te der Mädchei
(4okg) wa. Koca Ebru vom KsV
W rges. Den €rsten KamDJmachle
sre nocn spanneno uno Sewann
3:2  im Encho Sen.  Das F ina€ an
sche i iend fes l  m vs ie r  gewann
si€ a € wereren Kämpte lngefärr.
d e t m t T : 1  3 r 0  u n d  4 : 1 .  w e i n d i
rekr  m A.sch  ussd.s  F ia€  s ra t t
g€ru ide i  här te ,  wäre  se  währ
sche n ch n chl aürzuha tei
cewesen. so aber musst€ s e €
der lr s n den Ab€nd warren rr s
s€  l l r re r  Xonku i re . tn  c  ndy  Horn
äus untermerzlr..rr gegenüber
stand. D ese P€us,. ratle Koca
s cht ch aus hrem Kämpfrhytmus
cebrächt un.r s0 unter ae se hir
o:2 Punkrcn Lrber ihren woh ver
denten  2 .  P la tz  l reu te  se  s i .h

1ra nern lans Kbhler und Norb€rt

n  derGewich tsk  asse Küm r€  lun
C€n .4o kg eing rin' weil (Golu Ryu
schirr.rst.dt) an den srart.
flo.linrot v ert und uncefährdetg.
wann er  se  nen ers t .d  xampf  mt

5 : l  g€gen Leon St€r  aüs  A l rc rd
auch n sein€'n 2 K.upf €ß €.
nchrs  rnLr€nn€n und gewann mi l
3:o Punkten. D e rächste Begeg
iung so te arrer d e wende lrrii
een .  M t0  2verorTnr  wegen (on
takstraie zun Köpf Heimlra ner
M chael Noffmänn ste rte Tim

cene ab dani seine z e recion I
den chudan Bere ich  und s icher tc

ungau l r  .h , .b€rwar r r .  so  könn le

r(ategore Kumne ruigei 50 kg
arrspiota H ercing€n tuirden RKV
L4art n Schoppe
ner äus sch rrersr.dt und Stelan
Köh e f  aus  Ludrgshafen  an  den
Star t .  Mar t  n  eewann a  e  s .  ne
Kämpfe  15 :0 .4 :o  a ro t i  Foo B2

und qüa rn ie r te  s lch  m Poofnae
B n i t  2 :1 im Encho Sen a  s  - " rs te r
fü r  das  F ina€ am Abend Marco
lPoor a1) und st€ran (Poor a2) ee
wannei ebenfals alle Kämple

m Poorf na e A gegenüber.
Diese Begegnung konnte dann
Marco mt  7 :3  Punk len  fü r  sch
entsche den.  Somi t  war  d .s  Fna €
e ne re ne sdr frersLädteri ange
leg€nhet  und de  zwe i  anwesen
den He mtra ner Mi.rrae Hoff

Ged k vussten
Car n cht, auf welchen Betreuer
stuhlsie s crr serzen so tei.
Ste enweise harte haf dann däs
Gerüh.  däs  ke  ner  der  be  den Ath
etei üb€r den and€ren sjeeen
wo te. Lerzt ich entschied Marco
Nartner dani d€n Kanrpf mit 2:0
rür  sc r  und vurde  somt  Deu l
scher Me ster. Ab€r auch Mart n
Schoppal freut€ sch seh. Llber

si.!., t1rü! Kfutu lthl l jtutllt trt:!
t tr|t,. t\ ttt rh, t,] lt;r? i.tiiltrttt)

a tih,1rü lrt \t/ qt\ | t tiR tttlilli,tt,
t t,t,t: r\li kiLt,1 tt'!r' ! iit!, i{,ti)

Köh ler  mi l  6 ro
Punkrei n der Trostrunde au.h
noclle r 3.P atz eru cne lvar ftir
.l e ath eten ünd.uch d€n Rl(v d e

Anle a Tazid nov: von KSV Trier
startete i der KareCorie Kumile
lv€ibli.h +50k9. N:ch e nem g!
Luncenef  2O Auf lakr . r rog  kas
s  er te  s  e  e ino  2 :9  K  arscre .  h r

Helnrtrainer Thom!s Münch€n
sta  te  s€  täk lsch  e twas um ü id
so eß Anjera dann d der Trosr
runde ihfen Frust über d ese hohe
Nader lage ab  und cewann de
niclrsren Kämpra mt a:1 4:0
deutrich bevor sie sich m etzten
Kampf mii 2:1 im Encrro sen den

Daukhf )lrni Ktll t:iEll sltith
Atr: t ji!.nrj | 9a Q) rtütn,)

!!|r, l,u, [.t./,r vnuunr )
\,lo lnt , a'!vLt 4it,4t)

m Kumi re  d€r  m;nn c ren  lugend
(65kg lzegt€  sch  se  m oze (ce .
mersrerm)  hochnrorv€r t  und mt
e nem unceh€ur€n s €geswi en
ausgesLaLt€t. G eich m ersren

e, gegen Witl
Brukzk antretei, ein€m Mtg ed
des DKV C Kaders. Diese Beg.g
nung an tsch 'ed  er  knapp mi t  6 :5
Punkt€n  fü r  sch  D.n  nächs ten
KamprCew.nr  e r  dann karer  m t
11i4 Punkt€n. Seine 3 EeEeg
nuncverorer  e  der  f rs tgenau so
ro .h  n r  t  2 i1o  F !nk ten .  Denno.h
itr sa n s eeesw ren d.runr€r
n , rh t  un ' r  so  sdrer tc . r  sc r r  über
d€ Tros t ründe  i t  6 :4  und a  4  ge
nonnenen xämpfen einen rro.h

P a  Wüsr  lPSV Ludwgshaten tza  C
te  sch  ber  d ieser  DM n  e ie r  he
€ ndruckenden  en la len  Ver fas
sung. orrwoh knrper ch dur.rr ei
ne ve .rzunc an derachi essehne
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gehandcapt ,  ha t le  se  s ich  an
sche.end vofgenommen, das oh
nehin schon so erfolCreiche Jahr
mlt e nem Deulschen Melstertte
zu krönen. lhre Votrundenkämpr-"
gew.nn se  n i t  4 :0 ,6 :5 ,1 :0  und
4:3  Soml l  ' rua  l l i ze r tese  schJ0r
'ias Fnale. a erdings nahmen die
Sclifrerzen von KanPf zu Kampf
zu. was man h. auclr deut ch an.
sah. as der wettkampfaut sich
vo. dem F nele den verletzren Fuß
nochmals anschaute. hätt€ woh
so m:ncher männlicher Athlet auf
das F näre verzichtet nicht aber

So stand sie am Abend gegen Nre.
ranie sufis vierna g€ Deursdhe
Meisterin aus Afe d aufder Mat

tk wiL' (hL) ,, t.n lz S\ot i\tuküs,4;,

Die zuschauer bek.men ein sp.n
nendes Fna le  zu  sehen.  P ia  ver
stand es, ihre Gegnerin auf D

scfreidendan Momenten ru
ounkten aber lhre Konlrahentin
aus Alfe d . angefeuerl von hrem

k€ nem Punkt nach. So siand es
am Ende der Begegnung 3:3. Die
Entscheidune musste arso im En

d e besseren Nerven und setzte
den Siegtreller. Mit 4:3 Punkten
wurde sc  somi t  Deutsch€ Meste
rin n der Kategorie l(umte
Mädchen Einzel +6okg. lhr Heim.

tra ncr Bemd Drechs er war eben
so aus  dem Häuschen we Päs E l
tern lnd hr Freund Lukas creze

te die eänze RXV anbäigerschaft
aufPia los. um zu gialulieren

b€.ech und Norber t  Schmdt  m

Trainer n sein€n R€ hen, d € n

di€ "norma en Aufgaben enes Lan
destra ners bewäLrigt€n. wer
schoi dar länger m t ihnef zusäm
m€ngearbe le l  ha l  weß,  w€ se
d e Eriorge und auch die Niederra
g€n fr t hfen Kad€rath€ten miler
l€be. bzw. t€ en. S e :ss€f nlcht
nur eine Menee rrainererfahtu.g
in ihre a6eit e nf eßen sond€rn
auch e ine  Eehorge Por ton  ,Hen
but. Gen:u d:s macht d e beiden
so sympal rsch  und zu  e ied

lrt \Vt^t b.i /b Sr'ilhDtt!

En sPodlcher l'ldhepunkt, den
ve le  schen ich  ncr l  so  schne
vergessen werden.Schaut man
sch d ie  Gesamtb i lanzdes  rMeda
lenspeCels  d  eser  DM m Schü€.
un'i rueendbere ch an. hat s ch un
ser vergle chsweise keiner und
vor  a lem in  a l len  Bere  chen ne .
benberul ch gef0hrter Landesver
bänd auf e nem frervonagenden 2
Parz e€b ert.Dies ecl sichenich
än einem rnzwsdren gut zusam
nenaÖenenden Team, bestehend
aus Prasd lumsm tg iedern ,  Ju
cendvorsrand, Land€stra nern und

Besonders €rfreu ich in diesemJahr
wer das Auftrelen der einzenen
RKv Dojos ars Landesverband.

Jeder  Er fog  e  nes  RKV A lh  e len .
geich aus we chem Dojo wurde
frenetisch gcfeiert und der RKV
FanbLock, lrug durch Anfeuerungs
rufe und mächtgen Applaus so
mandren spor te r  im Fnae zum

Dennoch solll€n an d eser Ste €
einmäl unseren beiden Landestrai.
ner im Berech schü€r/Jugend be
sonders hervorgehoben werden.
ch denke ml PinoArcier lm Xala-

Pit wtiit I Dtuah nhi,rtr )N l
K rL ltrdl Lirzl MI:Lrdt -601!.1
,nni],ottl.inhi,@RüllD]t|h:]?

I PSv Lh/n,tlittlü,

s( s?hut cüi.Lkt b.i d. DM:
I l.: Atih ttzidi'M (KSV l r!)

t ru,ß ^l;nlhot |L.i!n's'Mn l;Eü)
N.,sh D lKSVnü)

Mh, t aryültl.tü)
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Kommentar zun llM $chülen und Ju$end
uon l(umltG landGstrriner ilonto Schnidt

Wenn man siclr de Anzalr der
Patzierungen von RKV Alhleten
bei Deutschen lvleisler schafren
m Sclrüle. undlugendbereclr der
etzten lahre in Erinnerung ruft,
ste t man fest. dass der ver
gleichsweise avlini Landesveöand
RKV mll selnen mar- 5 - 6 kumi.
reaktiven Dojos sich im oberen
Dritter der 16 Bundesänder fest
geseü hal. Auch schafft injedem
lahr mindestens ein{e) sporrb(in)
den sp.ung in den Bundeskader.
Se Slalstiken zählt eine Goldme.
da i le  mehr  as  z .B .  zehn S ber
und/oder zeh. Bronzemedalllen.

So che Rangfolgen verschleiern oit
das wahre Lejstungspotenzial in
de. G€samrheir. sehr gute Lei
stungen, auch ohfe Nredäillenrang
werden tätschtich unterbewertet.
Umso mehr ist es wichtig, dass
d ie  Tra fer  sowe de Spor t le r
selbst, ihre Erforge und E.twick
ung (welcher A^ auch imme.)rich

I g einzus.hätzen w ssen und stoD
äuf ein intensives Trainingsjahr
zudckb icken und daEuraufbauen.

Der konstanre sportriche Errog
der etzten lahre h€tre mehreie

zunächst möch1e rch die hervoiia
gende kben dei Heimtra ner er
wähne., de es verstanden, hre
Ta ente durch gezieltes Aufbautrai.
iing in e ne entsFrechende Lei
stungspos tof zu bringen. Nal0F

mtrer volzahlig und trit hunder
prozentiger E nstellung bel den Ka.
dermaßnahmen anwesend waren
und mich in meiner arbe( as La.
destrainer immer v eder neu moti
vierlen und beslärkten. Zuver äs.
sigewegbereiterfürdte albe t ats
Landestrainer sind unser Sport'
warl N,iichael Hoffmann sowie un-
ser Lelstuigssportreferent Tho
mas München, d e es mir mmer
w eder ermöglichen durch konse-

quente ufterstÜtzung neue deen
und Vorsch äge sofort umzuset
zen. Letztlich der Landesverband,
der durch erhebliche finanze €
zuwendungen in den schrler und
-lugend eistungssport eine ef fekt.
ve Train ngs. und Wettkampfvobe-
reitung neben dem Helmtra nl.E
erst ermöC cht, Dank sei auch
dei Vereinsvorständen, de ihre
jung€n Spilz€nsport er durch f.
nanz erre zuschüsse förderten und
mir som I manche zusätzlche Akt.

Nach der dlesjährigen optima ver
laufenden Vorberetungszeil und
den Eindrücken die unsere Sporl
re(innen) während d eser zeit hin
te ießen, wude mein OPtimismus
ncht enltäuscht. ch möchte ncht
jeden Elnzeinen hervorheben spe
z ie l ld ie  Pa lz le r ten  werden in  der
Aullisiung der Meda endnge so.
wie im separaten Bericht hervor
gehoben. Fest jede(r) Kadersporr'
e ( in )waräufd  eser  DM n  derLa.

ge, se ne maximaen Fäh gke ten
abzurüfen. Ein hartes Tra nlngs
jahrwurde für vtete ffit detr Höch
sten be ohnt. einer Pärzierungbe
einer Deutschen Me stersclialt,

Einige Sportle(innen) möchte ich
doch erwähnen. canz besonders
Eefreut hat mlch der 3, P atz von
selim oze zum abschluss se ier
lugendkderzugehörigket zwär
technlsch n cht d€r Ve6erteste,
abervom E nsatz, Kampfge st und
der Motivation ein Vorzeigesport
er und mt seiner Einsterrung lm
frer en volbild für de jringeren
Kadermitg eder. Er erfreute uns
lmmer wieder mit spektaku ären
Kämpfen, lnsbesondere gegen so
genannte Fävoften. Natasch:
Dck, Danie Längschäde und Chri
stoph schück haben dret bs ver
Kämpfe m Poo gewo.nen, sich
dann ln derTrostrunde nach vorne
qekämPft und aff Endedoch vero
.en. sie haiten Letn ch mehr ge.
wonnene Kämpfe as so mancher

Platz erter. eider interessert das

um über das Jahr 2002 hinaus
sport chen Erfog zu garantieren,
isr es notwendg, im Landeskader
Kumite eine neue Gruppe der iahr
gänge 1991, 1992 und 1993 zu
installieren. Diese Gruppe sorrbe
rrlrsam und angrristig zufr wetr
kampr aur entsprechend konku.
renzfahigem N veau aulgebaut
werden. um dies z! verqirkliclien.
btle ich die vereinsrra ner, hre
Einstellung zum Kumle zu über
pr0len und ta enlierten Kindern
dieserlah.gänEe d e Teilnahme an
den im Januar geplanten Sich.
tungslelrrgängen zu ermögrichen.

!m im Kutr te e ne vorder€ Plat
zierung zu eneidren, s nd in der
Regel je n€ch Poorslärke min
destens fünl Kämpfe zu bewäli.
gen D.h bei schülern ist 7 1/2
Minuten  und be i i lgend che i  10
Minuten eine malifrale, fexible
LeistungskonzentGtion noiw€ndig.
Der Kumte.Kämpfer muss sich
wahrend eines we(kanpfes bzw.
eines Kamples permanent aul un-
terschied che Gegner und Situa
uon€n e nsleßen und spontai tr1
veränderter Techn k und Täklik

Wefi kampf Kumlre erfordert durch
die vielfä tigen Anforderungen ein
sehr ufrfangre ches Trainingsfeld,
d:her auch unbegrenzre Mög ich
keiten einer interessamen Trai
ningsgestaLtung. Es ist m r ni.hr
versl:nd ich, dass deses Trai
ningsangebot in dei melstei Do
los so weng Anklaig findet. Gebt
auch dem wetrkamplorienrerren
Kum te.Karate in eurem Trarning
e inen Patz  und den K lndern  d ie
N4ögichkeir, d e velfalt des Kara-

RKV nro 1/2002
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Kommentan zun DM $chülen und Ju0end
von Nala lrndestnainen Plno Ancieni

Auf dieser Deuts.hen lr/eister
schan konnt€n wn so CUte Ergeb
nisse €rzielen we n e zuvor. Die
ser Erlolg ist srcher auch darauf
u urück2uführen, dass w r alf rhein
and.pfä zischer Ebene geternt ha

die Heimtrainer mit m r ats Lan
desträiner als auch d e erfogrei
chen vere ne untereinand€r.
Ein€ wertuolle unterslürzung der
Jugendaßet hat auch däs Präsidi
um ge eistet, indem es zwei Tra
ningslager, sondertraining rür d e
Kaderarhieten !nd dle Teilnahme

an internationaren Iurn eren ats
vorbereitung auf d e Me sterschat
ten genehmigre. Nicht zutetzr sind
as hauprakteure natür ich die aii
leten und Arhterinnen zu nennen,
d e das celernte erforgretch um-

Deshab möchte ictr an dteser
Sre e arren Kaderath eten sowohl
aus  Kata  a ls  auch aus  deh Kum.
teberech ein groBes Lob für ihfe
h€rvotrag€nden Lestungen aus
sPrechen. Dies g t auch fü. alle.
d  e  vorzerg  ausgesch ieden s ind .
da es sch hieroft um umstrittene

Entsch€idlngen auf Sete. der
KamPii chter handelle. Außerdem
graturiere ich rr ermil ä en sport
e rn ,  d ie  e ine  P la tzerüng erze t
haben uid wünsch€ fr r, dass der
eesamre Kader fr naclrsten lahr
w€ ler  so  gu l  t ra rn  e r t ,  damt  w r
de Leistu.Cen noch steigern und
uns€ren keinen Laidesverband
m kommenden Jahr noch weiter
iach vorne ft.gen könn€n.

Kanateuerein wieden enlolsneich
6 Platzierungcn bei $tilnichtung$mei$tin$chaft

An Samstag, 17,11,01 frnden h
Nockaßulm die dl€däh gen Me!
3terschaften d€r In Deutscbn
Xa6tevorband vedreton€n stl|.
ichrung GojDRyu KaEt€ sratt.

Hierzu eftsandt der Goju Ryu Ka
ratevere n schif fersladt e.V. T sei
nerwet&ämpfer nach Baden würt.

n der Drszp n Kumtre (Freier
Kampr) 40kg e.kämpft€ sich Tim
w€irden 3.Plarz. Eb€nfa s n der

Schülerklasse Kumte +5Okg star
tete Martin schopper. Iier zegte
der amt erend€ Deutsche Viz€mei
ster seine g€nze Rout ne und ge
wann a e seine vorkämpf€ mit
a:o, a:0 und 3:0 Punkten. tm Fna.
re  d reh te  e r  nochmas vo  au lund
s eere vorzeitg mt a:O punken

Ein€ wetere Meda € erkämpfte
siclr de Scliü ertvannschaft mit
Marco Hartner T m weit, Jochen
Brende l  undNlar r .schoppe l

Nachdefr man nach starken Vor
käfrpfen Poorsieger wurde stand
man n Fina e der Kampfgemein-
schafi od€nwa d geEenüber. an
d eser aus mehreren vere nen zu
sammengesterrten Männscliafl
konnten <r ejungen Sch rfeßtädter
eider niclrt vorbeiziehen und verto
ren mrl ein€r knappen Punktediff€

In derrugendkrasse Kum t€ +70kg
slartete der hehrfäche Land€s.
mester Toden Ernst. Nachdem
Torben e e se ne vo*ämde mn
a i0 ,7 :1und 3 : : l  b is  zum Poots reg
k ar gewann, tießerauch ff Ftnate
nicbts anbrenfen und €ewann hier

In der runrorenkiasse startete tsa.
belle Merk in der Disz p I Katä
lT€dhiikvorlührung/r{ampf gegen
fraginären Gegner) sowe in der
Kumrekrasse 55kg In beiden Dis-
ziprinen konnre rsabe e 0berz€u
gen und gewann n der Kataklasse
Platz 3. sow€ m Kum(e ktar den



BEOBACHIEN.ERKENNEN.UMIIENIft N
Irleln Einsatz bei den oeutschetr
M.lst.rschaften In Völklingen
veßcharne mlr dle nögrlchk€lt,
die Geschehnisse auf den fiampf
llächon hrutn.h zu beobachten
und nrr einen peßönrlchan Eln-
druck über das deaeltlge Lei-
stunFsp.ktrum d6. DM.T€llneh-

Vorab ein großes Lob an den Saar
ändisclren Karateverband als Aus
rchter dieses Turniers Nu. e n
einzger Mange fier m r auf, näm
clr d e dürftigen Lchtverhältniss€
n der Sporlhalle. Ansonslen war

Bei den w€ttkämpfen bei me ner
Anälyse beschränke iclr m ch alf
dem Bereich Kumite-waren enor
me Geeensätze zu €rk€nnen: Man
sah sehr saubere, rex ble ünd dY
namische Ause nanderselz!ngen,
aberauch das abso ute Gecente I
würde man die Karatekaniere d€r
Topath elen die sch etziliclr b€
dem Turn€r durchgesetzt haben,
verrorgen ünd der€n rra nerstatiö
nen lokalisieren, käne m.n zu der
Erkenntnis, däss diese Kämpfer
überwiee€nd sehr professone
aufgebaut uid betreut qerden
A e Mög chketen der akrib schen
Tralningsp anung wurden in allen
Berechen bs  zum le rz ten  ausge
schöplt Däs heßt, a le lra n nCs

erroesverspr-''
dienden Komponenten ergänzten
s  ch  nahtos .  D ie  kond t ione  en  E i
genschaften (:lgemeine unn spe
z erre)waran b€id€n spitzenreuten
mehr als ausrelchend vorhanden,
wodurch e n hohes t€chn s.hes
und iaktisch€s Niveau garanterl
st, das s ch wiedetuh in anserinli
clren Erfolgen niedersch ug
De Aüssage, Le stungsfähigkeir
von alh €t€n spiege€ dle Quarirär
der Tra ningsplanung wieder wur
de her  bes tä lg t lA  zu  o l twrd  d ie
signifikänz des rancirisreen aul
baus nlcht ernst geoug genom
men.In den großen und leislungs
stärken sportverbänden sr Tmi.

ning ohne miiuriöse Praiuig n chr
mehr d€nkbar und dlese Vorg€
hensweise  w iederum s td  e  Bass
für deren spodichen Erforg.

wen ger erfolgreche Athleten da.
gegen relen besonders durcb star
ke konditone e M:jnge aut dle
n cht selten spätestens m Encho
se. zur rapiden Leistlnesstagnalion
fih(en. Die Frage nach Erfü ung
von techn schen und taktischen
Fertgkeiren isr weniger interes.
sant, wenn d e bedeuteidsten For
men der Ausdauerniclrt genügend

De Art sowie die Ausführungswe
se von Angrrfssequenz€n be
spielswe se att€st erl eine gews
se Monoton e m Train ngsvenauf.
L rn f re r ib€  a th re len  snd bereß
nach kurz€r Kampfdauer durch
schaubar, und e ne N edenage st
som t praklrsch vorprogrammiert.
Was häufig beih Alheten. aber
auch bem Trainer zudckb eibt, ist

die Frace nach
dem wafum , frän har docli fäst
l,jg ch tra nlert und st der Über
zeugune sch eut vorbereirer zu
haben. spätesrensjeul sorrte der
ernfälr ge, moderne Irainer seine
Tra ningsp anung h nlerfragen und

Eine Kurskorektu. n RichtunC pro
lessone €re Trä ningsp anung
könnre dann doch noch den ge-
rünschren wettkanpferfo g brin
gen.  schen ich  s r  d ies  ze t l i ch  e !
was autuendiger und erfordert
Fachkeintnis, sachve6tand und
Off€nh€ t der Trainer, der Kosten
raktor dacecen

Für porentie e staner bei Deul
schen Me sterschaften sollte € ne
ind  vd !e l le re  P lanung bere ts  ml t
einer vor aurze t von mindestens
einem Jahr aul das betreffend-"
Event vorhanden sef besser
wären sogar zwe Jahre. Das wie
derum €rfornerte ne neue langfri
stigere und umfassendere Denk

weise  e  s  d ies  b  sherv€  e  Tra iner
tun. die näm clr edg ch den Zeit

schaflen zu den Deulschen Mei
stersclrälten a s Vorbere tungsze t
auffassen. De DM wird dad0rch
z! e nem reLMeise zie osen ube.
ebenskampl m t vorproerammier

Es ist heut,utage unerässricri, ei
nen so srvergeicli vorzuneh
men. Wo steht mein sporterjetzt
und we lches  z ieLh ns  ch t r i ch  des
sen Le srungsfählgkeir kann und
soll ereiclrt werden? Mög cher
weise müssen dabe sogar moder
ne spo(ned zlnische verfahren
zur Leistungsf€stste ung einbezo

Die angestrebten z e € müssen ge
nau dern ie l r  werden,  e insch  ieß
lich der e ngepianten Zwisclrensta.
tonen. Der athret muss dabe
stets gur infod erl wedei, we
clre Erwartu.Cen :n ihn gerchlel

tairrie{e ausabe(ung der e ize
nei Tra ningseinheilen gerade
hins chtlich Be astungund Umfang
snd Basswssen und vers t€hen
sch lür den gewissenhaften und
erfolCsor entierten Tra ner genau.
so von selbsr wie d e Festsetzung
der Übergänge voi a gemeinen zu
spezie €n Tr:in nCsphasen.
Eine fäst ausschließ ch individuel
re rrain ngscestarune spez€ n
der rJwv (unmitte bare wettkempt
vorberetune) ist nach heutgem
Wissenss tand uneräss ich .  Wer
die beschreb-anen Aspekte in se
n€ gewissenhafte, beständ ge und
zie orentiefte rra nrngsarbe t ein
b€zieht hat gute oiencen dass
der gewünschte Erfolg n Zukunft
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Kanate Eunopamei$tenschaft 2002 in Koblenz
Kam $noFt dcr txtnaldasse

Det Rheinrand-Prärzr3ch. K.rat.
Ve6a.d e,V. ist ^usrichter der
29- lGEt. Europ.m.lst6Ech.i-
ten der ,ugend und ,unroren an
15.17. Februar 2002In derSport-
h.ll6 Ob.Marth ln Kobl6nz,

Orei Tage lang werden rund 50O
spor rer  aus  40  Nat ionen ln  der
Sportha e oberwerth die Meister
schaft n e nundzwanzid Disz p

Ebenfärrs zu Gast sind 300 Funk.
tionäre aus den rllilg edsverbän
den der  EKF deasKampf rch le r ,
Trainer, Betreuer und Beobachler
dre stattfindende Europameister

Lber di€ eigens für d e Europamei-
nercchan €inge ditete Hohepa
ge http://wwkarateen2002.de

leka vorab tber d e Europamei
steßchaft iformeren, eine ei
gens nsta erte w€bcam ermö€
chtdie verfolgung der Flnalkämpfe

Dlese Europam€ sterschaft naclr
derWM 2000 in  München en  we i
terescroßes Hiclr ghl im DKV,

den weltkanpf
sport ichen Vergleich auf höch
slem N veau, sondern trägl auch
gre chzeitig zur verständigung der
sportÜeibenden lugend in Europa
bei. Gerade unsere jungen Karare.

oiance nutzen, uh wertkenpfs
porl von geiclra tricen sporr€r n
nen und Sporlern m eigenen
Land hautnah mtzuedeben.

Dem zuschauer steht e n artrakti
ves Programhhefl zur verfügung,
in  dem er  a  le  ln lo rmalonen fn
det, die er braucht Weeweser,
sportharen nfo, wetrkampfzeitp an
T cketservice, Anzeigen der SPon

De SportliaL€ Oberwer|r
drei Ta€e eeprägt vom lapan schen

aüs können die Höchst e srüngen
der besten Nachwucrskarat€ka
Europas  au l  d€n Tatams mt
broßem auga verforgt werden, bei
den F na kämplen am Abend wer
den d e H gh ghts zusälz ch kom

zusätz che Attrakrivital bringr das
Rahmenprogramm: Die wettkämp
fe werden felenich eröfhet mt
showdarberungen und Karatede
monsrrd onen. Anjedem Tag wer

ünserer besr.n Karateka im Deur
schen Kerete Verband geze gt
auch umdeul chzu machen. dass
Karale mefr ist ars sport:
Eiie ebensbegleitende kmpfkunsl

Der Vö kerverständigung deit
nicht zuletzt die große Fareü€ll
Pärty am Sonntag, die s cher auch
diesma bege sten aufgenommen

Eine Europaneislerschaft m eige.
nef Land ist rÜr den Vebaid ein€
besoidere Fl€rausrorderung. Wir

soch großes spoftereign s opt

Die Schnmheiischalt d€r EM lräl
rreund clrerwe se Kurt Beck, M n.
sterpräsr'ienr von Rh€rnrand Pfa r

Der vorverkauf läult bereits pro
wettkaffPftag gelang€n rund
1.500 Kärte. n den lreien Ver
kauf. Wer sch de Kart€n rechtze
tieschert, k:nn die besten P ätze
.iEättern und be samme beste

2q.xxtx-
Karate
Europameisterschaft

15.-q. februar 2o02
Soorthatle Oberwerth
Koblenz / Germany
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Spitzenlehngang des l. lrutu in ludwigshalen
Rocklapty dic Höhepünkte de$ l-ehngangs

Darlrber h naus fÜhrte ein pararre
durcrigeführter Ta chiworkslrop
unter der Leilung von [,lei Cheng
und Franz Zantke vie e Lehrgangs
teilnehmer in d ese ch neslsche

Einen äbsoluten Föhepunkt er €b
ten rund 500 zuschauer und Teil
nehm€r d r€kt mAnschluss än d e
zweile Tra n ngs€ nhet be einer
Budo-Show mil Top.Vorführung€n
u.a .  von  FSKVBundest ra lner  Uwe
schwehff (l(asersautern), Allred
N1o itor (Wormst mr einem torren
stockkämpr, ein atamb€raübeider
schwertkafrPf unter der Leitung
von Oliver Sprinz (PSV LU) und
natÜnich einer sptzenmäßrgen Ka
talBunkar vorrührungvoi Udo und
Simone mit Assistent T no Kaps.
Nach 90  Minu len  Sptzenshow
durften alle Teilnehmer und Zu

Bud08lr0w und
Am 23. und 24, 06. 2002 tEl€n
srch 25o xaräteka aE ganz
Deutsohland bei Superwett€r in
Ludwigshafen an Rhein, um mit
lhr€n Ir.ln.rn Slmono schr6lner,
Udo Boppre und Aernd Drechsler

A ein aus Rottwe /Olrerndorf re
sten 60 Lehrgaigsre nehmer ai
o ie  we i tes te  anrese ha t ten  d€
Teiln€hmer aus Gardelegen/Säclr.
seftAnhalt und Nlarquarlstein am
chiemsee hint€r srch gebracrrt.
oas B€sondere bei dieser Veran
s ta tung un t€r  der  Le tung vom 1

Ludwi€shafen F.afk Schmilt und
Pe l r !  Boppre-wären n  ch t  nurd  e
K nderbelreuung während der Tra.
nincse nhenen, de besonders cüt
von den we b chen Lehrgangste
nehmern angenommenwurde.

schauer  mi l  F re iber  be  Udos
Band lus t i ce .  abrocken.  De ha t
te nicht nür die Lcence to Rock,
sondern hezte auch a en Teilneh.
mern kräftig e n Ab 23.30 Uhr war
dann noch ein Besuch beim Lud
w gsriafener stadtlesl angesagt.
dass noch ab Milternacht n Lud
wgsharen Mus ik  und Ger .änke

Nach defr Sonntagstrain ng legten
a0 Prüf nge hre Kyu.Prüfungen
b€ Udo und Bertrd ab. Der Veren
stalter uid a e Lehrgancste neh.
m e r s n d s i c h e n g d e s e n S p l z e n
lehrgang nächstes rahr im Jun
wederdurdizuführen. Fotos g br's

Es war hehraß eln Lehrgang, es
war ein Erlebnis dazu. Wenn die
aetelllgung .uch nlcht dlo z.hl
voh vo4ahr etrerchte, 30 ko.nten
die teilnehn€nden Frauen und
Mädchcn E .bnlss€ und Eln-
dd.ke der besonderen art dit

Bemerkenswerl und e.lr€uliclr.
dass gar zwei Te nehmernnen,
dia überhaupt kein Karate lrainie
ren. sich aber für d € Kata unn
ganz besonders die Medilalon in
te ressar ten ,  mt  Imeresse und
Freude am Lehrgang teilnahffen.
Mitlelpunkl und Z eldes Lehrgan.
ges wardre Kata rensho, hr€ Ent
s tehung,  h r  s inn ,  Abauf  und An

Der Umg:ng mit dieser Kata war
unbedinet erc.nz€nd und bare
cherid. auch für Frauen aus der
stilrichrung shotokan. Der Meister
zegte  s ich  wreder  e inmarvon se
ner besren sete. oer Funke
sprang schne 0ber und die Te .
nerrmerinnen sp'jrren seif Eneage

genen stärkcn n der Anwendun€
zu fta nieren. Sense Funäsakobe.
gletete d e Teilnehmerinnen lr€im
Einüb€n darTechniken, dort wo es
erforden ch war gab er H feste.
ung oder zusätzlche Erk ärungen

as besonderes  Erebn s  ges tare .
te sch dlevom Melster därgebote
nen Medtationsformen. De Basis
h erlur bildete w €derum d e (ate
wobe de  Atmung,  as  wesenr l i '
ches Eement der Katä mil n die
lvledtationsübonge. eingebracht
wurd€. Die kölpe@gene Energi,"
solli€ jede Te nehmern spÜr€n
und in sicrr wahrnehm€n was den
me sten dann aüchgeang. Hierbe
wurde immer wieder auf die Bewe.
gungslormen der Kata zurückge

Ein Daik an Patrc a Kennel und
l4arcus Gutzmer ußd ihrTeäm vom
ausrichtefden Dojo Budokan Ka
sers a!tern für die r€ibungsose
Ausrichiung des Lehrganges.

Fnauenlehnsang mit $cn$ei lolrio Funasako
frent und die beretw g€ Fr€ude
an dem,  uas  erze  g te  und v€rmi t
te te .  Es  war  se ine  uonachahd
che Ausstrahlung und Art d e dazu
benrue dass der Lehrcang in e
fer verständnisvorre. ruhigen und
wurdigen Atmosphäre ablief. Der
Ablauf der Kata wurde a s erstes
geme nsäm e inceÜbt .  h  se inerge
du drgen aft vcrsrand es seis,o
Fuiasako Anrängerinnen und Fort
geschrilt€nen die zum Teil unge
wohnten Bew€cüngsab äufe zu e.
klären und wenn nüg zu verbes-
sern. Die Teclrnlkanwendung
wurde dann partnenveise geübt.
sense Fuiaseko ze gte zur an
wendung mm€r  w€der  Be isp ie le
und glb die s nngebenden Er
krarungen . iazu. Er ste te die ftr
die Anwendung wichtg€n Funkte
lreräus und gab besondere Hlnwei
se aur das, woraur Frauen i der
serbslverteid gung besondeß ach
ten so ten. so hatten die Te neh
meinnen ausre chend Geregenhejt
aus dem Ab aur der Tenslio ihre ei
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Di. Bundesiga wnd aui DkyPräsrd
frchrdufhgefühd.

der sen oren (E nzerun,r rean) äm 15 /17.03.2002 durch d sje

xadershrgangauscekampft Näherc nfos forgen über den Le
iungsspoiierereden rrzw durch d

meß8erünccir nur nn das rah/ 2002.

ausvereine. des RI(v konnr.n den oaN.c,ad

vi)

1.Dot

2, Mlrrr

3. Ddll

4, DltN
s mone Fumm folfmann
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Hnlibn Glii.ktutnd)

Goju.Ryu Kerareverein Schif f eßradr
Goju.Ryu (arat€vera n Sch flersradt

Goju Ryu Karat,"verein Schifferstadr

.b bendrdrtet Ddi P,iift,g!
r)
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KARATra
IageskartG turo | 995
tvent+acl€00 turo i15,50

len0Enmbalt für' llbrElm ui ll0lrlr
ab 20 lkrton -5% + 1Fr€lkart6
ab 1tO lkrt€n -10% + 2 Frelkarton
ab 60 lkrten -15% + 3 Frelkarten
uzgl- \brsardkosten Euro 2,55 po se.dung

D,{Versand erforgt aussch eBich gegen
V!rkäss€, Verechnungsscheck od€r

Xto.-Ni 21 9?2
XSX Coch€m-Zell
BLZ 570 514 70

0n0flE8t(
Ticket-Hotllne (o 26 71) 9a 01 16

(o  26  7 r )5188

lail-Ordef EN4 2002 Orga-Team
Postfach 13 55
56803 Cochenr

lnlernel www. karate-em2OO2.de

e-Mail orgateam@karate€m2O02.de
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EM Jugend und runro,en n Kobenz

Durch open n Rderdam/Niedc ände

RN€rcitensportehßang m t F,iu Nooel, 3 oan

RKV FrauenlehrCäng in lier
LG lnd Pdredehßang m I sigq Han

3r .o3{1 09.RK! ve'bandsrehrgang in sch jießbdt
Fhv Meisreß.haft 1x ndef s.hü0,.lu8end.
run oren, sen oren) n zwe brückei

21l22 09. Germanopen n Bonn

lubl äums ehrCang 25 rahre GoF Ryu Kärate
vere n sch fferstadt mr sh han Yamada/ra
pan, F[tzNöpe und M.hae Nofimann

rnrenai ona er s[otokai cup in Mendg

DM schü e, und JuCend n uanau
LG mit Gunter Mohr ii rier (inkr DanPrui0n

DM Jun oren lEnze lnd ream) in sangehalsen

colu Ryu LehrcaE m( zeirfa er kyFrüung




