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),Qüo Uadi$ l(anate?(
Rrckräurec MirC ederah eß aur
brcirer Fronr abwanderunc von Rxv

de/ duste,en Proenose, de bei de,
diesjährig-.n HaüprveßammrunC des

zuwenig Aktivtatcn tü, die ätrerea

dle reistünes und erforgshunerig
sindz Da mag man rohr n cht so
rnhiig hineinpassen. denn Karare.

wegiDo), sie w0rrei si.rr n chr mehr

arso nüssen hier ncue weee ee
scharren werden. un ranejärrrge M !
glieder zu lratcn und d ese n cht an
andere ve$ande abceben, be de

a !s  12151äh ,gen  bes tehen .  de

gemeir, aber es fehcn dre Erfahrun
cen die voreänger (se'npa ), deiei
d e schLi er (K0rrai) rolccn können.

!is wen'e Gedanken zu machen und

se r ,  dann  snd  w ,  äu fdcm wcg .  de r

Rfl|-flfitotussGlflüss
rundar U.fleft

atscT ...ao. .luni tz ff

IMPRESSUM

llbn nöchle am Ju[Gnülncllcn
nhoi a||d-PhE/tadcn-Mirncmüsrg$ihetmcn?

(ausnahmen nr nach Rtckspräche)
v€der6 n ng, veßleichskampt Frcibir

edig ich die Anrahn muß se bsrfdanzet

rnbressent€n/rnn€n bMöen sich bitu überden lugendwäd m Dojo
dder den Dojoleiter bei der L€ndeslugendrctercnt n his späresrens
fFdbn| 18. luri | 807 {PottsEnnel}

Meinuig der Fedaklioi wicdc,.
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3

1. $hotokan I(anate Glub Fankcnttal e, U, erhält dcn üschlag
und winü Rheinland-PläEi$che$ Iandcslcl$tung$zerFum (llr)

rhäl e.v. €rhärt do. zü.chr.g üid
wrrd ofrLrerr€s LaDd€sl€l5tu.g3!€n-
rrun (LLz) lur l{aEb In Rhelnländ'

Emprehong von Dxv als Dipl. rra
ner eöalten. Man sreht äso, er ist
nie stehengebreben im Laute der
zeit, s0ndern hat weterhin had ge
aöeilet um seine zie e zu efteichen-

dem olliz erren LLz. denn
erjeEmil mitenem noEschwincboden ausge.

Makiem snd n jedem

are Räume haben natürriches ra,
Eesricht durch Fensrerund stnd opti

zusarzrüftung isr

wenn dann dre rshe Hürd€eenom
men isl (das he ßt rür Faure der Fahr
stuh 0nd für sportriche u uf 3. Erage
pe. Feuertreppe), dänn werden die
[lühen b€rohnt und merne Erwartun

mehr an me ner Desorjenrierunc w e
ai der s€hr zentaren Läe,a des
LLZ s äberdank derrechn k. serde
ch dann von Ltz{nd Dojo ens Pds
Räu per Mobrfunk zun Treffpunkt
ge enet. Peter Rau, den ch auch

sere, ersten Beeegnung be einen
Lehrgane des DrB, wa lch noch 7.
Xyu und er schon Dänräger, dies
zeigt woh auch, wie lange Peter

d tü M! rkr h8 J4 a4rrti.

schon damars ern ehrg€izrger und
zoLsrebicer Karateka vo. ha.ter
Schare mit weichem Ken, der immer
!!ßte was er *orrre. viere E/fdrte
haben seinen weg im l.(arale c€.
pdgt, sie her aurzürähen würde al
en einc seireJürren, abe. rhr könnt

kdmmr dort gbt es eine w0nde.
schöne Gaere ,  Ro aLe Edorce  d .h .
d iedesDolos  bs  h in  z !  se  nen eee

undled0m zueängrich s nd,

ter aT,ainer m DXv und absorvent
der sp0rthocrrschu e lrrarnerakade.
mie) in  KÖrn.  ab  1994 wrd  er  se  ne

scinen ,Sit& hat. 45 Palkpläte ih Die cesamte B.uwese isr imtapa.
nischen sri (schiebelüren, sdhtebe

tuü144d h] ra.l t a' üh L'frE e, *c.üh'üt



d€n Laistungen zeugr, d e Perer Reu
aE rEiner mit seinen spotrem/rn
nen ercichr har. Ebensoeine rtesige
Inrdtare rir all€ vere nsmirglieder.
NierRid vom LG, LLzlemine, slotz.
Dunkrrä n ng bis zün Give'kauf a.
res a.gepinni und igt ftr l6den zu

auch um seine ,Kä.are KdsL (der
zeit 129 Kind€r) kümmer sr sich
zun Te nooh seibst. Wir alre vom
RKV*ünsdhei Peter Rau Jü se n 00.
jo und natürlrch r0r das neue LLz vie

wrrhäben schdn 3et äneerem rei
stungsbercite u.d errogreich.
spod erlinnen im Rheinland Pfä zi
schen Kararevedänd und mit die

d 8n.tuhw., do Mtu dlt Doj6 (Lrz)

n dlesen Räumen
Shotokan Karate auf lraditone e

stuncsspo^bercich eetre.nt,

ganz dre Küche in B€schLagn€hm€n.
N erkann man a so auoh nach dem'trarnrng nooh sruon und emsDan.

nen. oder sioh durch Berge von

re der -rahre eosdmme t und renen
Milgliedem und Scrrülern zur Vedü'
eung geslellt hät. Auch noch n der

der mit 60qm auch noht klein eeE.

.D4 r sxc lturhtkt b r4 slfE üjo

dcht in rar chr (chrn. schauenbox€n.
Entspannungswirksam.) und Qi Gong
(EntspannunssÜbuneen) bekonnen.
arkrdo rst bere ts in Pranung und wird

scrron seit rc44, hat heure 244 [1it
gried€r und ist ih Mom€ntdäscl6&
te Dolo in Rheinrand-Pfar, h' seht

ten. 14 Danrräger umlaßt ein Teil der

B. od€r a-Irain€r sorcen rür den ßi'
bunCslos€n Tra n nCsablaur, d€i Pe
rer R.u per modernster EDvanrage
überwaoht. hier werden ale Daten
elfäßi und snd st.ndig verfügbar,
von der Mitgrrederalfreirung bis zum
Tralningsablaut isr arbs mögr ch.
rräinieren käii nän hierT rägede

woche, Ruhetage sagr Perer grbr€s
hier nicht. Aucherislweiter n Bewe

g0ng. €s gbt noch vrerzo tun. das
berecen einige Räume de dem
nächstrerrigweden, auch se n BÜro
(n r\,rom6ntsiddrn oinom r€r der
Küche) wtd dabei sein. Dann ka.n

Echrpiranu en ausgestattet ist, wreder

emßzigger Ruheplai und zu guier

0as Pelef einen Croßen Teilder Ar
beiten selbst eeleisiet h.r isr schon
eine Be{underung wert. arres rn a.
rem wuße hier nichts verg€ssen,

Ituaar\ 8 jrPra1 *,r



Achung! Achtün0!
0eänder.te ordnüngen!
Die Bundeslga und spoltodnogon s ahren ab
1.1,1997 durch Beschruß der aund*veEammtung 1996

1. sb{b'echligurg tur Aßränds
tAndcrung der Bundesrica ord.üig) zusau 'n abschnr

FL i r  d  e  Nom re ru ig  von  Äus  anden
g t rde , ^ r t k ,a  9 ,  de rSp0r ro ,dnL ,nench t  m  !e re . r  de r

flng.nrs beiden

lAndc r tne  de ,  B ! rdes  gaodnu ic t  Neuer  A , r  r i .  5  dc r

3. Änd$ung de' pflichtkda risb
lAndc r rnedes  anhargs  r  de r  s ro r l o rd r rq t  An rae  de r
\!ado Ry! sr rirhrure)h'eI L'ste dpr Pr . xkara.

er sft.hiung wado

4. anderung des ausraeungsno
rAnpassung  a r  d : s  i i e r i a ro iac  Rce .  "e * .  Ände ,ung
des  a f r r rn ! s  3  de r  spo io i r ! na

5. Erganzunc des aeschickungsnodus zur DM
lErgan?üre  des  A r  ke  s  r3  de r  s ro  o rd iuu t )

h . r  reee  s  d re  ! ! i d  cad .  1d r .  z r  i ssunßer .  s i a rs l

Neue l(anatestütspünkte
im Ram Inien
rrer und unrgebunc.
s luupunr i rw rcesbz r  Neu . rad r /wed .h .bcnaberene

nsbesondPre iür d eruecdd .h.n

1 .  Fü ,  dan  Eered '  run  o rcn /scno ren  ( k ra+ ( ! rn  re )
' rd D'clnar spang vor der rc (
n nc ibenreh ien. rrrin'nesort w

2, Für d.n BcrBch Schü erlrlgend wnd das rra n ne
voi 7we rraiieni eercter.
Rande re Malhieu 1TG koia und f
voi rsns Köh er l(s! wüget
lrainincson uid Tra n nesze ien s

e .h te  re  b . rann iee
be, Ene ver0rfeiircrrune erforgt aüch im nä.hs1ei

L4TKARAfE

3.- 9. AUGUST 1997

dq obeßdwab€nhrh Rawn+rg

SOMMERIAGER
RAVENSBURG

tAl{DERKAMPF
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2. Bauanian open 1. PlaE lün Said $adc0n in lfimitG!

die xata-wettkämpfer sehr eur n
Fom waren hat woh n Nürnbe,cge
gen de sta*en
krein bißdhen Grück gefehLt.

KUMITE
rm Kumiteshiai konnre Ma*us Mi

än mit 6:0 wazaa.iEew nnen, veror
abet dle zweie Beeeenung knä00

Dimitriwo tam (xsv wnges) crfr
in den eßten rGmpfen sehrsta* an
und ge*ann ganz ka mlt 6 0 und

näohsren r(ampr
mußte er sichjedoch mit 0:4 wazää.

E nen gut€n slärthattd aüdh Lukäs
crezerrä (Ksv wtges). El siecte im
eßten Kampr mll 4,2, venor äber
af,schließend mn 0:3 wazaari. n der

gedreht !nd wu'de wegen häneern

sam H€h (rG xotrz) cewann eben
rars ihr€n ersten Kaff0r (3:1wä,aa
d), muste sich aber schon in Funde
2 Ceschragen geben 11:4 Wazaar )
carolii Kallabis (Ksv w rges) wär

sehrgüt m0tiviert und bezwan€ rr.e
ercre ceÄrcrin karmit5,owazaa .
auch den nädhslen KamPr gewann
se tbe  egen mi t2 :0wazaar ,  hder
nächste. Begeenung konnre carolin
zwar en ge Treffer ereei, v€tor
leatendrich jedoch mir 3:6 wazaai.

deneßren Kähpf übereeen n t 6:0

änsclr eßend umden 3. Pat kämp
f€n Lerder ve or se hre' jedoch
trctz enes guten
(1:2 wazaarl und mußte sich mit

Cewann übrCens caroe Kraus (Lu
xemburc), eegen die carorin noch be
den Duiclr open mir6:0 wazaa, ge

Sebastan wewias {1. Kv Ludwgs
hafen) rär in der arerskrasse 15

die ersien 3 kämpre gewnnen. m
Kanofun dei Poors ec mußre sebä
statr sich jedoch seinem sehr srar
ken cegner geschragen geben, Da
diese artersgru00e zah ennäßig sehr
slark beselzt war gab es hier kene

N co e Baumcartner(1. xv Ludwics
hafen) hare enen schechren sta(
und venof die eGle segeenunc ml
1:3 wäzäärilDä hre Gecnernjedoch
€rrorgrerch wertelkämpne konme Nr.

Sie Cewann die eßten b€iden

zaä und konnte mneinem 5:2 seg
den 3, P atz h iterlcikova (Bralisa
va) und Rächhäny lPetdvce) erc

Gnz e ne sehfeute Leistung!

Trorz g.oßer Morvation und optima
rer volbereirunc konnten dre Karare.
ka des RKv.schürerkäder die Errorge
des vorahres niohr besrärgen.

K[T[
ars Erster nusre Ma*0s Mich€rs (rG
Kon4 aur de Malte und sich der

der in der zwisdheitunde (7. Ptrz)
aus. auch säd sadesh (rG Konz) er

sichjedoch nid,t fü, das Fna e qua.

Leder konnren sidh sara Hen (rG
Kon4 und Nina Dellmar (anhausen)
nicht rür die zwischen'unde emofeh

säsdhä Me(en (Ksr rren absor.
vie^e die e.ste Runde cut, erci.hte

harinä Theophanus zu erwarten g€-

(onkurcntinnen ncht bezwingen,
und mußte sidh nach der zwa

ve.ständlicrr, da8 der Trainer des

ndht gercde zunie're. mil def aus
beLte des wetkampres warl obwohl
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Mr tzpe  s  egen  von jewe  s6 ;0wa
zaär k0^^re Manrred Erunner lsxv
L!tjwigsharen) ns xampfeeschehen
einstegen Ln der iachsren 3ee3c
nunc udrerac Manfred jedo.h knapp

wen  ce r foe re i . h  waren  d re  E  nsä !
?e voi Marc Brernacher lrisv wiF
gesJ. cu seppe sedda (1. (v Lud
wgsharen )  und  vbeke  Pe te rse i  (1 .
rlv LudBicshäfenJ aren dre geanc

Den grdßren Erfoe crziehe der
12jäüge Said sadegh (rG Konr. Er
r i eß  sch  n  ch t  von  neendwe.hen  Na
ronen ,  Namen  ode i  Gradu  e runesn

Endc des {a pfes drer're Dctan

eebn is  r rn reBe i .  Ä rs  Dc jan  sad

beherde angrffe rieß er se nem Geg
ner kernechance und sregre souver

Trot der reaoniedqaee zog die

ear Ih0nas sporrr. der seinei Get.

frühze tic nt cinem delt chen 6 2

ceiauso e e und siecte ässic m t

Rrlv eegenüber Die (ämpler aus dcr

Ißr eurcr Gegeiwehr und croßcm
s egesw rcn konnien rhomas uid
Marc nichr s egen
6  2  Wazaar  E r roLg  von  xev i . r r  E r

Deser had erkämpfie 4. P arz si
e in  c r0ßar rce r  E r rog ,  bede ik r  na i

reh ien Eei0prinra er seseruncwä

P ar durchaus mde ch gewesei
Dieceringeanzah derPrazieruncei
m verccich zlm rerzei Jahr so

schrechr cekämpft rrarcn.

ben ales geEebcn !nd der natonä

e /ned  bewesen ,  we  es runes fäh  g

Ge .  ch r  ra f , . r h ie r r  e ree rech te rwe

d esen D squa ifikal 0nssiee häne
sä d d esen r{ampr scheraewonden
und rägt soh t zü rechtdenr(e " i.

sowet die Ergebni.se der E'nzc

ten  Be ib rzu  e rwähncn  daßa !ch  n
dcsenr lahr die &,nprer aus dem

thon.s spohr lKsvw rEes)
Ma'c Brertnachd 1xs! wtces)

M,nted Btunn€' 1SK! LldwiEsh.)
Erster ceener war das reaii äus

ko^nrcn rle Kämpre sidrer gew n.
i e . ,  so  däß  d  e  End{edung  2 :1 fü r

M o t v i e r t C n C  d i e

{rMßte aufcabe hdb rhomas
spoh, Er mußte Cegen dei Dcut
schdn Meisrcr cem cevc kämpren
rroü aniäia chcr zurücrhatrune

{eeern  ünd  se 'nem Gegner  e ie
gnadei ose 6 2 lväzaar Lekton er

Känp f  an  den  RKVcngwa l r i e  eu .
ie Eegeci!ns nur noch Makursiur
und  de rEnds iandvo i  ?  l  sege^  so

3 mußren die xämpfer des RKV
Ieams dann eecen Bosnien Heze€o.

De Nd ona au.wah aus saajevo

Kev t r  Wor  16 .Kyu r t  konn ie  se ien
K3mpr ge*innen

Forobt geceilber und c nerespekr

Carolin l(allabi$ gewinnt llutch open!
Be den rrresjahr een Dutch open (54o re tnöhmen in Den raac konnte

s Köfierwar caro in nach No and ge
reisr und reß hier rege rechr d d L6chcr a!s dem Käs€
ohne aüch nr e ncn einzigen (amprzü ver ercn zoc carc h (14 rahrc)

ziprnie{ !nd rakrisch ktuE und e' e
re rast a re trbrtungen mir Gyaku Ts
Gegiernnen anere fen !nd konten
Aucr hre Fiagegnerin carc e (€rs tLüremburgt. d e däs Fina e beim



l(ata-Sichtung$lehngans mit $iglnied Harfl in tFanklurt

enem (a ra  sch runesehrganc  i n
das sundesleisüngszentum nach

Lan.resverbände

wuchs aus dem schule. und l!Cend
berd  d r  dem rügend ta ine r  scned
Har t  (M tg red  des  Ka taNar iona l

s0odl0n nnenl zur sidlrtuiS an ün'l

der n cht die e nziCcn. sondcrd 'ns

€esamr  40  spon  en  i i en ) :u r  sLch
tung eßch enen

Errassungsboeen auslÜ ren und dem

TG nerabgeben.
sp,echungwurde den sport erllnnen)

Tra nern mtgeleir. daß im Jah,
1997 pe te'e Lehrganesmaßnahmen
durchcefuhd werden s0 ei. un
dann anranc 1997 das entgütige Ka

neck ern€ut m r vrer sportrernl nnen)

€esant 25 junge rarenle als dei

sos Ind DKV.r!geidtrainer s H3tr

De rc nclrme(i^^en) hußted e,st
i ns  In in i ^€ ,  be  demce . r rTengge
srhiei wu'de und ans.hleßend

wuden  Ge$ge
si.hiseerühl BcwcCungskoordnat

on und xrait getesret. Nach ab
schruß des Tesl wu'den 15 rerneh

d.nty! rü!!.litl t.@!r!hüt  ia
iit tdt üntni !\!, '

uonbildliche

w I sind besonders slorz, daß a e
ve r  spo r te r l i nncn )  dcs  FxV  sa ra
HE|N (Kon4, Nrnä DETTMAR (an.
hau3€n), sa3cha MERTET (rr|€4,
wru 1EDE {Ge,n€6hcrml diesetr
Tesi bestanden haben B ergebÜhrt

ren  nnen)e rmog  ch t  haben  N ! i  g i l t
es  au rd  esen  E r foCaurz !ba t ren .  h ,

se m6Cri.hst we iz! dJrnen

)tn,r x,1. t,ü14 ril.1,\,, ht\.

IG l{0nz-Kanate Abteilung erhält den Pnei$ für
Jügendlördenung, die )Gnüne-Band-SkulptuF(
oas schdnsic w.ihnachtsCcscrrenk

1rG (onz) ühe,b,achte d e ha,ate Ab
ieiunC der croßen We hna.hlsre'er.

(osBl lahr ch arsscrne bt, a e s-a
ge, m Bere ch des Deurschen Kara

to '  wofgang Pohe, .  MreGr  der

,echnuna frir v0rrrird che Ia enlro,
de,ünc und d e dami ve,bundene

oM we crre das cerdinsr rur gespen

Die  r {a rareabre iuna de /  TG xoDz

cup wurdcn cs soear 16 Medä .i
tur die ruAeid und sieben rür 'rie Er

diCtc WorCanC Pohe, d,e hervorid
cende Tarenrförderung der TG Konz

Das rerdräh, ge weLhnachrsfest der

cehen. ars das iahr c,oßer Eio ge.

schancn  ve ,  Meda  ien  rü , l ugend l i
.he underne rür d e senioren geson

MedaL en iür rugendrnhe und dre

wachsenden ansehens stegender
M tC ederälr en ünd dic G3sundunC

b€gdßre  d  e  veen  Ehrencäs re ,  ! n

Groß. srrgermeister w nired Manns

renhen de, Recona und Land€s
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fan andr€s belanden. seinen oank

den Erforeen derTG Konz, insbeson
Ka6te,4bie ünc.

Heinzerlnnerredaran, daß die cdn.
düne d ,4ser abre ungaufeine Biedi
schrdee zuilckg€h6. vor 22 rahren

wurde er n kolleSlaler und fieund
schan cher Runde zur Brrdung e ner
Karare,Abteilung angesprochen.
Danach ser ales sehr sdhner ge

Heinz. Nach ihm €ßrtf Landrat Dr.
Ridhärd Groß das Wod und sprach
der IG Konz und allen lüeeidlichen,
die n diesem Vere n eine Heimsräte
zür ausübune hres sporrs gefunden
rrab€n sei.e Grückwonsche aus.

gancei, denn echte rdea islen wä.en
äm welk gewesen, saere warfted

Länderrnanzausgeich stw eder rn.
srariert uid wnd dem RKv ca.

Anderune der äzr chen schurzbe
stimmuncen für den w€rkämof lbe
tirft in erster Lne d e Doping.Kon.
tolen und Auswnkungen be ver
slößen anarog den Fesregungen dds

Das bsheige geschäftsrirhrende
Präsdium des Dl{v {Nanlzsche,
stentucken, Bogdan) wurde wlede.

Das schiedsceridht des DKv (Gray,
tr€lcer, Hircenberg Boos ünd Park)

ab 1.1.97 wurde e tr R€ferent für
öf r*t| chkeißaben wrpn chret.
Der Dl(V pdft de Mög chke( der

Kommunikarond€s Dkv der LV und

D[U-News!
llie trgebni$$e dcF lll(U-Bünde$uensammlung in Bremen

hä t lewe s  dre iwi rd  cards (drerzu.
ässungen/slarrs) zur Verfügung ge
s te l t l i  ch tmög l ich  rü r  d ie  Dsz  p  n
Kumle Team der Senioren).
Änd€ru|g der Paiht'Kararrste h

s t  rdh tuncwadoRyu Perden r ion i
ond 'r tte ars Pfrchtkara h nzuge

Anderung des austragungsmodus
xata beiDM Anpassung an das int€r
näroiäe Reeewerk anderunc des
anhancs 3 der sportordnunc; Be.

zusatz: 4. Für d e Nominierung von

ausrändem girt de. artike 9.2 der
spdrtordnune nicht im Bereich der
Bund,aslrga. Neu: 5 .be den Frauen
aus 3 Kämpr€innen sowie 5 Efsau.

INDOFI

MULTITIEDIA CD.AOr|
l(.b 1 bi. 5 q.d T€lti i
nit Shotoldn-W€lün€i6i.r
DIRK SCHAUENBERG

woltqanq Fndor. Mohl€nslr. 17.
G6dänsiEn: Mo, Mi, Fr 9-i2,

TOXAIDO - SHUREIDO KATAIIA - TEKKI - JUDO
- alxtDo - KU G-F|J - TAr-CHt - X|CK-B(,XEX UgW
cüi.l - Fa6r.duE - Tbllr5ut - arEr.d|uts - s.t!id-
b.in*h!t - zihü.,|ut. - Pfr.. - s.ndr.r( - störF
uhr - Gdg - TElnlngd..dr. - Ruck .cr - h.ribücl6 -
Zotu - KurnFF@S.huh€ - tL.d ds - B.d.di.rrs, be-
di.K - ond vi.l* m.h.lll

Forrier Sle .irc PrCCbt

79194Gundeliinsen T€1.07
15 13 Uhr/Dr, Do, Sa nach

6 l /532464.Fq 07  6 l  /  53€44
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Bunde$ligaFunde
den Hennen 1997
Mt rnaesanr dre Mannschafren

M ie nem glten P at m Mftef€rd

w rges aus dem

noch vom abslieg bedrohr. sind sie
ledDch m t elwäs c ück in lan 1se7

Einagen !on Eiihini0s zu verfoccn

Präzis 0n. s9'irzicker und scbrac
kan eng€büßl zu haben. Dies har
soino W *unE alr den setachter,
ch den[egenausovie wie di. ncu3n

Lehreaie. i cht nur an de 

 

geslieae.
nen T,a n ngse'rer
de f  he f taen  ve rsu .hcd .  dosc  en
msrice Kitrperbehenschutrg na.hzu.

:h,44 tu rril]l tno.ftdü

son 1ss7 e bt dieses iah, nach eine,

umer rhrem ,fr schgebackeien"

Er ro  g  fu r  d  ö  sa  son 1997 l !

lntenes$e?

M0RS[0RF niel, züüeihundent kamen,..
tchngang mit Bunde$fainer E, l(anamitso$
...und das aus dem Eanreh Bundes
gebiel sogar atrs rhürrneen haten

Hünsrodi ernaefunden um sch am 1.
lnd 2 Februar 1997 zwe rage von

Nrhis außergerohnr ches mag da

großen Resonanz hatte der ve,e n.
der m igerade maL33 e ßgetagenen
M tg edern dher zu den ke'nen n
Land zährl n cht gerec,iet
E ne BesritCung nicht z! ett auclr

ne ,eichharlice und erschs ngriche
Verpr ee!ne eesorCt hauen.

von kosien osei UbeiiachruDCsn,öe

d e nLchl gerade mi Re crt!mern ce

seaner  s ind .  Den  He fem an  d iese r

Be h Lehrcanc wurden veßch ede

drrrmaßig e nstu'ren und neüe Er
kennh sse rur de Anwendüng de,

StüENnlfitnaining,., l-ehngan0 mit BundesFainen E. Kananitsos
in $AtMTAt

Tarentere Karateka rraben die Mög
chkei. am ,ege mäßC siatr'nden

wcr also xa,ateka n se ncm Dojo

Ersche nune gctelen sind aber Ta

ten  des  RKVzU messen ,  ha t j e t t d ie
Mötrichker, serie schirt, nAe im

anraufsr.re dcr D0jos fur hre inrer

Dc lcwc icon Tran ngszeio^ Tcr
mine, r,ai igson
ta ner entnehml bite der abceb rde

seheüch mt den,rewe iEen srutz

an  11 . /12 .  rä i rä r  1se7  fand  m
Rahmen des 2ojährigen Besteheis
des (trde Doio sdmbre v. e n ru
b räümsreh rganE

der sporthä . n sä ntä ünd gcnos

tem und mofue,endem lra n ng so

E. xarafr tsos tauscndräclr eeubie

schw,erige BeweCUigsab äule we,
den durch seine E,klätudecn und an

ich begreir .h und echter durch
hä i  nch t  j ede r

Krde ebt, siejede andse sptrt

d  esem Far rwaren  es  de  Leh rgangs

Sutead dem
schwarwad,  Ha 'nm (wesuaen l ,

sern obsohrder Leh,gang rechr gur

eenen o,toderaus um egenden o0
jDS noch eine Lü.ke n den Reih€n
der Ih nierended eef unden.

biräunnrrosie (P Mc l1ay / s. M3n

lan  97 )du ,ch  e  n  Ka ta l ra  n ing  m i

sehrem abgesch ossei. Dieser Lehr
Canebeschränkre sth aul samstag
'obei d e Ie rnehfr er frr die sonnräc
che ostereiers!che rir gema.br wur

Rtu, h\. ]1\t Dri:irut, v
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TERMINE I997:

riata bder LG r ueend/r un iorenlsen o ren
P1 CL p1'ga1e a
h Homburtsaar

24./28.o5.e7 !L/&rk ner Fodb rduns in Frankenrha
24,/25,05,97 Kadervorbereituncslc zu DM m LLZ Fränkenrhal
31.0s./o1.o6.s7

31.0s./o1.o6,s7
07./03-06-97 Lehrgana n r scrrärad Mansoud n Neustadr/wied
07./03.06,97 Leh€ang mr Caio Fugaza ncermeßhdm

Prftrer ehGanE n Bdh recerrre m

La n ngscamp n anhäusei
zentare [yu Prüruncef, im LLzFrankenthal

26./27-07-41 Serbsrvenedicuncslndsebsrbehauptungsehrcane
rürMädch,"n nAnnwerer

o6,/o7.oe,s7 wsx lrup n Rve6ide/catffornien
humrre Kader LG schüler/ueend/runioren/sen orcn

ftder Lc rugend/runidßn/sen oren

!./12,10.91 Ddc[OpeiKadenen
Le hrgang mn ca do FuCaza n rd arob€ßlein

s./t9.10,97 DxvFräuei ehrgane n Landau

o6,/o7,L2.s7 wodd cup in Matn6/ph I p nen
zenrare Klu Prütuneen m LLz Frankenrhä

Deutsche Hochschu meisteßchaft h feide berc
Prüfedeh€anc in Mayen/Mef d c
Landest€uen €hrcang in Iier
Rxv.schi erlrlindermeisreßchaft en n speictrer
Ke Kader LG -rueend/rün orenl$noren
E relPok. n Mayen/Mendie

RKV Me sleßchaft iucendlrun orcn/seniorcn

13,/14.o6-s3
Deuische Meisreßorralten Mannschafr in ?
shorokan cüp n Bous/sa.rand
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Weitene TeFmine und lehngang$daten
züm tachübungsleiten | 9S7
ub€ achriche Ausblldungzum Fach-

(m ntrestens 30 Lntetrrchtsslunden)
Lehrgangsoi: universtar xobrenz

tg!ig der TeiLnahme errorct in der
ReheirorEe der Meldungeß du,ch

re nahmecebüh'von DM:0. je Pe,
son zu Lehrcängsbegnn, seAen Quit
tunc, bereirzuha ten (Mtlacessen si
mP,es  nbeer r ren) .  Me dungen der

56076 rbb enz. Feferat ausb rdunc

24./25.05. und 07./03.06.res7

21./22.06. und 05./06 071es7

f /ßa1 rnd19 /2O47 1937

Li$te üen

Übs ächrrch6 ausbrrdund zün
Facnübogsr€h€r 1997 spodbund

(nindesrens 30 unieir chtsslunden)
Lehreanesort: Spoit ü. Freze tuen

bach/Nunsück {Nähe stomberC).
Die Te nähfregebühr berägr DM
30, (Mnracessen ist im Preis nbe
eriffen). Med!dcen der Maß^ahnen

2L/22.aE lee7 re 2 \ni\ Prüt'tnEJ

04. /o5 . /06 .  ru r r  1ee7 re i l
1s /20 .07  1997 le  2  lm i lPrurung l

07./03./os.11.1se7 re r I
22./23.111997 re 21mt PlürunC)

Rheinland-Plalz1S97/rS98

. dre Püferanräge 1993/99
1Neu. und ver änEerunEsantäce)

. Term ne rürCeplante DanPrürungen
be Lehrgangsausichrüng

I{ONTAG DER 1. SEPTEIIIBER 199?

D eserTermin si unbedingt einzuha
ren spärer eincerrende Anräae kon
nen n cht mehr be,ücksichtgr weF

dai!r vo,cesehenen Fo,mura, an: Gu

en Fars rhrnoch Fragen habi kdnnt
h rm ch  !n te rTe r . : 1o  26  51126  69

An alle Prüfen
Dojoleiter de$

Ncue ll
im RKU

und
Rtfl!

an-Tnä0en

13 . /14121s97re  2 lm .Pd f  ) denen DAN PrurunE lcoju Ryu) m

Eemhadw 'nge r te r ,\

beFechti0ten Prülen in



Notr'na.r. D'c Scru üng des Ternrs
'n spodordnunc uid frogewe* i.r

ch .n  T ra  r  rgsa i r re  sowe  rsh  r t

Na rhbc rc t !ng  du r .h  de  Ec reue r
srati, do @(c,c v.rbesserdngsi,aE

b  be ide r  c rz ! rh reen  DM. I i c  r ] f
| Äen cruid ni.r)r cßrh cncn rst oder
drrh erob unspon .hes v.rhanen

dr rs  sD nuüen ic  e r fo  ecn  d3ße i

ke iüa  d 'e  DMvo rereune *ar
Nebei rGntrne * Forgeides e.

i .  s .h0  ung  d l r

s  rh r rh  des  Rege  ee rks  du r r  de .

Er adcn ne des Bererries(onzeprs

,alend der !ortierc iuie überpruft.

1se7  wrd  d ie  DM E  nuer r !g ,a id  ru
n orcn. senioran ai zwc lagen je
seis sa'nsrac Lnd sonnrac ah 3:r.
05  u rd  01o6  n  o rehn i l z  ausge

rngesehen daß

i. gendc Punkte rea .eiwcrdcn:

gesDert.s BeiPUenea,n flir De!t

echo re i  an r  Norbe r {  s .hnd t  Der
mar  spang .  Pno

Betneüung deF Bl(U-[thleten bei einen Deütschen Msisterschalt

sere arreler bcr der reürjäh.een

rog re i .h  nbschn  re r ,  p3 i [  i un  d . r
FKV aügnrid vcßcl edener vor
s .h  aee  ! rd  ce3prä . r re  Lnse r€  ^ th , t rLr Lrrr, r!,..1; \, t ntl



tagcn. Di3 DM Mannsrrraft lugend

dcs R[! c,roeleeme'nsam iic tass

De  A t r  e ren  ko i i en  en fanE io rce f ,
d.r sücd(cn z!ice.n: Nordrcuro:
r.ierlro., \!rridr cochem Nroi

tägt der RKv Eseianie' der aih c
rieräer 50. DM

Menge der Blchungcn auch eunst

vo ,a !sse t ! r c  ren ! ,  i s t  ebenra  s

ie nainebe*ätgunc DM D e (o
sren hierrür sind alrcrd ngs von d.n

ünd  be ia ine  dung  ?u  übe ree  sen

Es  f  nde l r l e i re  gene  i *neanrah , r
ü id  un re rb rng ! i g  i a t ,  da  des  r ! ,

de sesanre  Wdtkanprdarc ,  ec
wärdeistel sei (z B. weeei vo,gezo

e  roSr  n  i  de r  Be ia igune  de r  DM

ä en Berei gJen koiengüriige, a g

L rn ie rb rne lne  a  c r  r c  nchmcr  n  c

h,c wetkamprausrustung !e,b nd

lscburaüsrünurc. D(! Pa.s, Ge

e n  v e , b a r d s e  n b  e  n  g - a [ e ] i 7 a . h

n a r  u n g  l B a n a n c r  u s , . l  i  r e e , e n

[ehr0änse

1. Edcnkobener 8lldo-Camp mit
W. MülleD B. Schwintc u. M. SGhübert
29, Mai - l. Jüni 1997 in tdenkoben

T,a n ngszeitBn, Weden bcim Leh€ane
ueiannrgegebei

Lohrgan0 mit C! o tügazr
an 07.-08. Jüni 10S7 in Gcrnersielm

P no a'.ier / cerhad wes.er

T,a n neszeitei, Sanstae07.06.97:

Sondag0a0697 :

üb€oacbtuig, h ds Hare mög chr

MitbrnCcn: stödk.:ßo ch 90
Übemachtung h der Hare (sch arsack m ibr ngen),

oder ze r m ibr nCen

aimedunc söhrifrrich und Dol0weise.
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slodal[arotE Lohrtürg
Goill.nyü/thot!fi am14.06.07
Mar*u8 GüElnEr/$blür [oltrl|r

Te.: (06 31) 4 3195
Fär: to6 31t2 35 25

Tra n nesze len: Samstag 14.06.97:
10 .00  h+150oh, I  5 .  Kyu

lr dlcsen StellE [0c[ eim Bitte an tuch a[E:
,  aussch re  b !neen?u

ch ns R(vNefi brngan kaii. D.r
erste s.hock kündiAr sch bein örrncn derheißgereb

n edennbar. daß der
auro/.nh1sdr'r oft !meane m i schre bgerären D, esr.

c nc Diskere iword 6, ami Pro wofut P.rfckt) wenn
hr n0.h Frrccn habi
Ronad  sch  ack  Te r . :  ( 0172)7  20  04  97

Letugäng.gebühi 2o,- DM

Südwe$tliga 96/97
E€ebnrs* 2. {ampriag FTNALE
am samsrac den 22 n s.rff,ererlsaadand der 2 (ampnag der

n d es€m rag hre LaMesme srers.hafcn dcrlucend und ruioren
a xämDre reserv et somihate

cntsprc.hende zus.hauerku ßse rür die Kä,nprer Eeschaf fcn.

De Mannschaftaus Ludwigshären isr an d csem Tag n cht angeretei und
rus ( arcntha kointe ve'eaungsL)edincr nichr mehr an den startcehen
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Ul,ichtige Adnessen


