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lfi nden- unü Jugendtnainenf ontbildung
I(aisenslauteFnin

Von 31, Mal - 02, luni 2002 v6r
anstaltote dor RXV lug.ndvor
3r.nd .rn. Krndor und ,ugsndträl-
nerfonbl|du.g mtt den Bundosru-
gendrefor6nt Holmut Spltzn.g.l

12 Te nehmer des RKV nahmen
an dem Präkukersem nar unler
dem Motto 'Kinderkarate zeit
gemaßEesteftenL teil. Orl war d e
Ba.barossaschule in Kaiserslau

Los ging es am Freiteg Abend um
14.00 Llhr Nach einer kurzen Ken.
nenernrunde der Ie nehmer be
handerten wir die Ttiefren zeit
gemäßes K nderkarate m Vere n
und Dojo. Pro und Contra. H erbei
entstand en reger Ehrrahrungs
austausch aus der Praxis def e n'

Der samstagnorgen begann m r
einer Praxiseinhet. Hier wurde
uns :uf eindrucksvoie weise ge
zeigt, mit werch einfachen allteqs
gegenständen ffän ein Aufwärm.
1ra ilng geslällen kann, z.B. mit
P astiktüten, Tepplchl esen und

l\i ttags gneen wir das Lehrpro
gramm des Sound Xerete für Kin
der und lugendliche du.ch. am ei,
genefr Körper spürten w r wie vie
spaß es br.gr, Karaterechniken
zu ferz ger Musik zu mache., wo
be les  garn ich tso  e  n fachwar ,  be
den e nzelnen Kombinatonen im
r chtigem Täkt zu blelben,
ln der relzten Einlieit d,os Tages e.

probten wir das Prüfungspro
grsmm der offenen stilrchrung
des DKV. Hier e.öffnen sch dem
Karateka e n breites Spektrum an
Mögichketen  da  sch  das  Pd
fuigsprogramm aus verschiede-
nen Teilen zusammenselzt.

Am letzlen Sefflnartag, dem Sonn'
tag. bespradren
ausgehändgten LehrbrleJe des
DKV zum Thema K ide*a€te.
Dank der Seminaruntenagen (ca.
400 Seiten)konnten sich dle Teil

verrassen, hr
frisch angeeignetes Wissen zu
Hause im Dojo zu intensivieren.
Nach der etzren Prariseinh€it wa
ren sich .rle dadber e nig, dass
d es eine sehrgute veranstatung
war, die auf jeden Farrwederliort
w€rden sollte. Frisch mor v ertrr:r

Da das Sem nar 15 Stunden be n
hältete, wurde es zur Ve ängerung
der UL Lzenz anerkannt. De RKV
lugend planr eine Wiederhorung

Lehrgänge

s . 5
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s. 10
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s. 14
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mit Dl(U Bunde$iugendtnainen Si0i Hartl
zum dresjährtgen somme eh!
gang konnte vom Karät6 Dolo
MayenlM.ndlg mlt den Bund6-
lugendtrainer des Deutschen l(a-
rateretbandes (DKV) Slgl Hrrtl
(4,D.n) oln.r d€r hochkarätrg-
sren Kataspezlalisten des DKv
als Trainer verptlichtet werdon.

h das Lehreanesprogramm w!rde
C €ich2eniE ein Pruferlehrgang d€s
Rhein and Pfä zschen Xaralever
bändes (RKV) 0nter der r-et!ng
von Gunar We chert .regrerr.

gut verstand ich in Kihon. (ata
ünd Aiwendungen darge egt.
Von Lrnte. bis Oberstufe dürftele

d es€s SommeF
ehrganges in l4endig ein neues
\ry ssensbid m lgenommen haben,
dessen stand.rdisierungen b s
zum näcbsten Jahr routin ert in die
Prer s um€esetn werden können.

Kanate-lehngang

Die Teinehmer des Prüferehr
gangs konnren sch in zwei T€l
ningse nhe ten überdie Standard
serungen in den Heian Kata-s und
'ierr on inrorm eren, dle zud über
wiegenden Te geich n d e Prax s

zeiuich abcestimnt begann nach
diesen Einrieiten das oberstuf€n
t€ in  ng  von sg i  N : r r ,  dess€n
Sclrwerpunkt auJ Abauf und An
wefdung der Kata Kanku Da lag.
Auch h€rwurd€n de  S landard  s  e
rungen g lech  ins  Tran ing  eng€
bunden und durdi e n sehr auf
schlussreiclres Bunka der Kanku.

For die a gemenen Ie nehher
les Lehrgaigs sowe für die Te I
nehmer des Prüfenehrgangs wur
de ein nteressantes und breites
TrainingsspeKruh an€eboten und

An 25. Mai 2002 veranstaltete
der lugendvoßtand d6 RKv In
Trl€r €ln.n Krnder und Jugend.
lehtgang mlt Landesiugendtraln€r
Plno Arclerl ln Trl.r E3 war dle
zw6n€ M.ßn.hne dreer art und
.uch d1..6 lral war der LehF
gang Fit 110 Teilnehmern sehr

Neben den beiden Tra ningseinhe.
ren für d e Breitensporter hie t Pi
no zwe zusätziche Sunden lür

m Ansch uss  :n  den Lehrgang
fand en k eines Teilnehmerturnier
sratt, be dem jede. die M6g ch
keit hatte. sein Kdnnen unle. Be.

Dem rugendvorsland gng es vor
a l lem derum.  den Kfdern  d ie  Ge
egenhetzu  geben,  a le ine  und mi l
zuscrrauern, also unter e neh ge
wissen Le stungsdruck, ihre Katas

Die  P la tzerunBen 'm E 'nze  nen:

2. Platzi Lukas wo eiscl jCer
3. Platz: llmle Lee Maurer

nir f:rq

Kinden- unü Jugendlehngang
mit l8ilnehnentünnier in Tnier

vorzuf0hren und so ,Turn ererrah
r!ng zu setoffeln. Auß€rdem hat
te jener T€ nelrm€r während des
Tra n ngs und vor allem während
des Turnierc d e Mög chkeit, von
Pino Ceschtet zu werd€n und sich
so für dem L:ndeskäderzu qua li

Dc  Mot iva t ion  der  Knder  war
d€ul ch zu spüren und so war -"s
auch nicht verwundar ich, dess
deses Turnier auf einem ver
glechsweise hohen N veau statt

Ein Dankauch an den ausrichtenden
Ker€t€ und Sportverein Trer e.V..
der a es perfekt organrsert hatre
und zu  ser i r ,k  nde.  und jugendge
rechlen' Preisen um däs ebllche
Wolr der Lehrgangsre nehner
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Für den Lohrgang In T er h.rte
lch nlr vorgeNmmen etno M.ß,
nahm. anzubl6tan, bei d.r ,,trau-
€ng.rocnto. Setbstvortetdtgung

Das bedeutet eben, dass Freuen
n der körper chen selbsrvertsidi

gung nälüdiclrerweise meist wen.
cer in der Lage sind sch nit har
ten Brock und Kontertedhn kenzur
Wehr zu setzen. Desha b war es
nr wrchtig, den RKVFrauen cete,
g€nher zu geben sich ernmal auf
weiche Techniken verbu.den mit
Eeschicklem Drehen und Auswei,
chen sowie 0beftaschende. He
lren im Rahmen eines Lehrganges
älseinandersetzen zu können.

Mit Vo ker Schwinn 15. Dan) und
Gunar Weichert {5. Dan)tst es mn
gelungen, eel äußerst kompeten.

MlltleM€lre ber6tr3 sett 1997 '|n-
dst läh l.h olr Breitempordehr
g.ng hn v.rschlod.nen xararF
srrlrlchrungen und.nderen KanpG
liün6t€n statt, Schweounkt wär
wr€ lfrmor natürlt.h K.rate,

Hrerwurde von M chae Hoffmann
(5.0än, Vizepfäsident des RKV)
Goju Ryu Karate par Exce enze
vem ttelt, Die vorzüge und unter
schiede des Goju Ryu in Form von
x lron und Paftner0bungen wurden

Marcus Gutzmer (4.Dan, St rich.
tungswart sFK m RKV) te rete für

Rl(U tnauenlehngang
mit Volken $chwinn und Eunar Wbichent

te fra nerfür d e Durchführung ei
nes sorchen Leflganges zu Eewn-

vorker halte den Tet sv / Q co.g
uDernomhen Nacli einem theor€.
tischen Einsteg in Forffen und
Wnkungsweisen dÖs eigone wur
den lm prekl schen Tet zunächst
einice Q eo.c-Forffen e nstudiert
Danaclr wurde gezeigl, we diese
Formen w€it€rgefühft be. gering
fügig geändeft werden können, um
däfn am Ende effektive abwehrb€
weguneen daraus zu hachen.

Guna. brachte im Lehfgangste sV
aus der KAIA den Teitnehmernnen
Ablalt uid Bunkar der Xara Nius.
h  ho  näher  De Kata  der24sc t r r i t
te ergnet sich wegen derteitwetse
wechen runden und f eßenden
Techn käb äufe besonders für die
Frauense bstverte digung.
ln der Setbstvertetdigungsanwen.
dung wurde mit offenen Händen
gearbetet um Angftlfe zunächst
sufzunehmen und ab:u elren cu
nar egte hier besonderen Wert
aut das arbeiten mit defi Körcer
schwerpunkt. Da dte Nüushiho e

ne große Teclintkvefatt enthätt
soßt€ sie in e nem der nächsten
Frauenrehrgänge nochmats auf be,
reretundvertieftwerden.

Es hatschgezeigt, dass dre ange.
Doienen Lehrgangsrhemen eigong
und Keta sch setrr gut ergänzten
üno erne ge ungene M schungda.
ste lten, Dies würde von dei Te .
n€nmennnen ars a.genehm emtr
tunden und aufgenohmen. Einen
Dank a. den ausrichtenden Verein
Karate DO und Setbstverteidigung
e.V. Trier, es k€ppte ales rei-

Die Lehrgangsreihe wrd lorrge.
führt am 03. November2OO2, mit
enem Frauenlehrgang n Kasers
auterf mit sonjä Edson (ehema s
wez). Hier gehl es dann um d e
Schwerpunkte Kumrerormen für
Frauen, KareI-Robics und as Ent

,,f9i$,,9Jp.,.1,.il1g',illefr.wttt[9r:neit eFn
Kinder d e soundkarateeinheit so
Me das neue, sr richtungfreie Ka.
rate rdr alle Attersklassen.

Zum -"rsten Mat dabei in d esem
Jahr war A fred Haas (3.Dan, St
r chrungswarl wedo.Ryu im RKV).
Er überzeugte die Karatekas von
den Grlndzügen des Wado Ryu Ka.
rate. In Bereiclr Kobudo wurde mn
deff Bo Khon und Kata geübt.
Gleiches wufde auch mit Tonfas
prakt ziert. Ref€.enten waren hier
Winfr ed Mütter,5.D€n und Mafcus

sh alsu (rap. Fingerdruckmassaee)
wurde von Petrlcia Kennet(3. DAN)

Schdn war auclr, dass äbends der
Lafdeskader Kata aus Sachsen
Afhat zu cast war, g ig es doch
Tags däraur näch Luremburg zum
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Am PtinAsrwochenende traren
3lch 270 K.rateka aG ganz
Deütschlard, den t{ladertadon,
Belgl.n, Oster3lch, LuxemburE,
Fankelch, rtatien und der
sctwelz zln gem.lm.nen Trät-

Pino Arcieri war es gelungen, ei.
hochkäräliEes Team aus drei Mei
ste.n des Shorokan Karate forden
&eitäg gen Ler.rgang zu Cewinnen:
Seis€i D€ro Marchini {6. Dan),
sense caro Fugazza (7. Dan)lnd
shihan N roshishka (9. Dan), die
exfia aus Maland angereisr wa.
ren, wo sie fürdas rrain ng derer
rorgreichen itällenischen National
mannschalr veraituor ich sind.
caro Fugazza und Dario r\4archini
(serbst mehrlacher Wettfreisrer in
Kata)s ind  w ie  Pno Arc  e r ischüte .
von Shihän Shirai, e nem der höch.
sten oaftTräger der wet, der mir
se nen 65 Jahren noch jeden Tag
um 6 Uhr morgens mt einem
mehrsründigen gemeinsamen Tra .
irng mir seinen Schütern beginnl.

Füf den Lehrgang waren drei Hat
len angemietet worden, wo den
Niveau der Sport er entsprechend
in drei verschiedenen Kursen trai-
nielt wurde (6..4. Ky!, 3..1. kyu,
oan). lede. Kurs wurde abwech
sen0 von jedem der drei Tratfer
unterrcrrter. Ai b€ den Tagen w:.

Trainingse nhei
ten vonleweils e ne nhatb Stunden

Th€ma des Lehrgangs warwe ifi
mer das tradit onette Shotokan Kä.
rale. Shihan Shirai war 1964 mit
ener Delegation aus den Senseis
Kas€, Enoeda und Kanazawa aus
rapan iadr Europa gekomfren,
um drese stikichtung des Kärate
h erbekannrzu machen. D e Lehre
basiert auf der verkfüpfung von
xata, Kihon und Kum te, ohne ei
ne der drei Komponenten beson
ders hervorzuheben. 0as Xihon

bietet eine umlassende Auswahl
an Techniken. Dieses Techniktrai
nrng st sehr wichlg, da n den K:,
tas nichtalle mög chenTechn ken
züm E nsar kommen. Das lGta
Tra ning d entzur Übung der p6kt.
scnen anwendung der ang.ifJs
und Abwehrtechn ken n FotEe.
Das kunre  so |  de  v te t fah  de .
Techn ken äus d€m K hon mitdem
KämpJgeist aus der Kate vercinen.

aus di,asen Grunde bieten die r.:-
ditionerl€n shotokan l{arate ehret
ke ne spez elten LehrgängelürKa
ra oder Kum te an. auch bei d e.
sem Lehrgang konnte haf de0!
lich spüren, dass sich das Können
aller drei Träiner nicht auf eine
wettkämpfdiszpin b€schrankt,
sofdern dass hier KaFpfkunst in
vorrendung demonstriert wurde.

Dle Sense s Shira , Marchin und
Fugazua kamen ihrer eigenen Aus
$ge nach wedergerne nach Ger
mershe m, da, wie bekaintSefsei
Arcieri sebst einer hrer Schü er
s t  und d ie  geche t rad f tone l te  L
nie verfolgt. Diegurelnd fah äre
Stinmung wurde soEar beiSensei
Marchii schtbar, der sonsl eher
a s strenger Lehrer gilt. Er zeigte
eineslarke Kanku Dai. deren prak
I sche Anwendung die Teitnehm_.r
des DAN,Trainings zu anganhaL
lendem Beilal bewog. wie mmer
echtere Se.sei Marchtni auch bei
der A.wendung der Käta auf die
korekte Ausrührung a er Techni

Sense Fugazza präsentiene sch
'n se nef gewohnt zuvoikommen
den art, gäb ledoch ein noch hä.
teres Train ng als die beiden ande
ren Meister Er achtete besonders
aufdie Dislanz der angaffe betder
Anwendung mehrerer K:tas.

Shihan Shiraisch eß tch setzte e
nen Sdiwe.punkt auf das Kumite.
bei ded mehrere wechsetnde An.

grilfe und verlediEungen mir ver
schiedenen Techn ken durchge
lÜhrt werden so ten_ Ein Beispie
war eine Kofrbination aus 15 An
griffs und vedeid gungsrechniken,
d e zwei Parrner abwechse.d n
Folge ausrülirten. Davo. wlrde
rra n ert, die Angfiffe genau ah
Partner zu stoppen (zukiwasa, ce.
rwasa usw.). Shihan Sh ra achte.
te besonders auf kraitvo € Angrif
re mil fesr€m Stand, bei denen
der Kdeer ln der Lage sein mus
ste, sofo^ in d e nächste Technik

am sonntagnachmillag wurden dte
Meisler unter großem Beifä 

 

der
tGräleka verabschieder. Str han
sliirai bedankte sich bei sensei ar
cer  und a l ien  Te inehmern  und
obte besonders das hohe techni
sche Niveau der Karateka und die
lamiliäre Atmosphäre tn cermers
rrein, in d e er m nächsten lähr
gerne wieder zurückkommen

Rückbrickend ist zu sagen, dass
dreser anspruchsvotte Lehrgang
fürarre Beteitigten einvo er E.folg
war lnd rraditionsgemäß auch in
den nächsten iahren em Pfingst
wochenende duf chgef ührt werden
wird. aufcrund der vie en anfragen
von schürer. m r a. und 7. Kyu

n fgseinheten rür die tinrerstufe
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auch die 5. aullagc dos RKv v.r
band€lohrg.n9 sar wl.d.r .ln
vollor EdoE, Über 160 xaratekas
de Rhelnlan+Pfälzlsch6n X.rat.-
verbsndoE f.ndan slch In dl€em
Jahr *leder ln Schllterstadt zu'
sanner, um d.s vlollältlg. L.hr
gsnF.ng€bot In lh3. . und Pr.-

Neben den verschiedenen Lehr
eäneen (KampLchterrehrgang tür
Dan Anwärter, Landeskampr chter
lehrgang, Prüferlehrgang und LIL-8.
TrEiner Fortbirdung) stande. auch
weitere, sehr ansprech€nde Trai.
n ngseinhe ten auldem Programm
(Kala', Bunkäi- und Kumitetraining
der Srilichtungen Shotokan, coju
Ryu uid wado'Ryu; BoJutsu;
SB/SV für Frauen; Karate as
schu sport und sv/Körperabhär

Shiatsu und Q .Gong rundetende
praktischen Tr€iningselnhelten ge
rungen ab. m theoretischen leil
wurdei Tlremen wie Führungsstra.
tegen m KaEte. Dojo, Optimierung
der Tra ningsqoa ltät, Karate as
schulsport u.v.m. angeboren.

Auch d e jähnich€ Sporterehrung
wurde an d esem wochenende
d!rchgeführt. r!4ichaet Hoffmann
(RXv Vlzepräsideft und sporrrefe
rent)ehrte fo gende Rl(V.Sportter
für ihre bishererzietten sporl i.hen

M:rco Uartner (GR Sch fferstadt),
a ban Kotranl (sxR Germershelm),
stefa. Köhler (PsV Ludwigshafen),
Pa Wüst (PSV Ludwigshafen) und
Lukas Greze a (KSVWirees).
Eln Dank auch an d e v elei, feißi'
gen Nef€r des KV Goju.Ryu Schil-
rerstadt unter ler Leitung lon si
frone und tülchael Hofftrann, die
auch in  d iesem lahrwed€r lü r  e i
nen reibungsrosen Abraut sorgten.

Auch im nachsten lahrwird es w e.
der e nen solchen Verb€ndslehr
gang geben, allerdings mit einem
überalbeireren Tralningsängebor.

Di" sehttt SpnLr ut nnh naü mltt:
M.m H.rü, Alb Kad,i,Snfln

Kdbkt Lthß Gtelh ud Pi4 wi*l



Neues RKU-$hirt !!!
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W r möchten Euch u.d att6 Vereine bitten uns bein Veftautzu unteßtützen. Beieiner Be.ste llng ab 10 Tshnts st der versand frei und Besreler ab 20 Tshirts eftatten e nTShntgrätistttBeia en Bestefiungen unter lOSrück komm n4 gdl rF z .dFnC.o3e-  rö  'n  r 'der  u . ren beCe,uCren Besre lschp renrnehme_.
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ich aut fotaendes Konto:
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106 51 t96  6a  19  90 rkv sh rt@fru€ err er.de

L2/L4

f*#,
.'lKf*"*"0'



.to

tq[$p.p,T$



RhV lnro 3/2002 11

LÜÜ,Wee



12 RKV hfo 3/2002

9. HaßwilFnrJftt#*irgHtlg!,B
In t!tuD Rw t lo jt,/<r th a, &q' skth .L, Bqijt üh"' /!n 9. Hrßutq Lrua lusaz*?, dn.L, I's?b,nti'k, @a .K!tu
Gtu ra A tri Ga bri ,KLD;k G.u'?. t ,1t !"r, 6. Klc D'a, +35 ks. fuhtd.

vn ffipftkali,n4 ttr ia r'tud At&.bt ,,, dn E*btilk th ,Klnik Gtutt K. hit ,K'hik Md,&h.ra Gryp?. P,.

rjdG'rFx'1ä4-ft'9'7'KF'

ffi ory ( 12.14 J:n!, e..r. xF,
aydnq!'e! !!rtq!!4qq!!

ffi olF ( 12.14 sß, r.7. KF,

ffiosr.1d.-h,6.(yür

rfto@L'rA.-h'6'K,€-' ril'ry

Bsjanntu e, zmsh RÜzh9,m

cM*d $hd, 6iurF sdmed

iidawLPr.&h'cxF.h[

ffiolF|.1ä4-ft,dKFen'

Hrtarv*. etdi4süre
Harco ed4 Gqu& sdflsshd

iftowx'I'1768'9'7'K'!'

ffio+r'1'r,-h'dxyA4

f i d c w e m l s l d . f o h H ä F ' t f u s i



13

ffi GdF. i, rt17 rdrc, 6. &ü8,,

xoi!kn*|'üeuFegEstn'JIitd

K ' . i i . [ , - * i i o ! F 3 ' H ' .

]:@
!.!]is
rrlq

]:@

Llls
]:@
M.s
!.t|s

2:@

3!d911?!t4q!|�

!e!4ru !!!4q!4 !

a|!!!!q!!ql
1q udwssids 3
gR Gem'$gm,1
I r4liqeql

Kumite lfinden- unü Ju$enillehngang
in Zwcibnückcn

Am sonnrag, d.m 09. .runt 2OO2
tand h Zrelbrücker €ir voh RXV
,ugendvoEtand org.nlsl.rt r Ku-
nlt. L.ftrg.ng fijr xlnder ond lu

Dle Teilnehmer
Zweibrücken, Kaisersautern und
Germersheim. l(um te Landest6i
ner Norberl schmdt wusste die
Kids opt mal zu motivieren und
brachte sie gezielt zu Höchstlei
siuneen, was än ihrem Schweiß
autder Sltn zu erkennen war

Däs T6 ningbrachte arren beteirig
spaß. Der aus

richtende verein w zweibrücken

sorgte mit Kaftee, G€tränken und
Klchen for einen gulen Rahmen.
Fä2it: ein cerungener Lehrgang.
solche Lehrgänge bieten sehr
glte Mög ichkeiten slch mar frit
anderen greichartrigen außerhatb
des eiqenen oojo zu messen.

Der .ächste lugend und Kinder
Lehrgäfg findet nit einer speziel
len Kl.der Kyu Prüfung am
05. Oktober 2002 in Wörth/Maxi
n iansau sletl. lnfos beim Ju
gendvorstand und aufdef RKV Ho-
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Bl(U-l(aden enfolgpeich bei Genman l(ata Gup
l(aiserslautenn

fr Rahmen des Karale speziarse
minaß von Bundestrainer Efthimi
os Xaramitsos in Malntalam Fim.
fre fahrtswochenende fa.d auch
n d €sem lähr tradiuonsgemäß
der German Kata cup statt. 250
KataTaen le  aus  de i  deutsch€n
Landeskadern und dem Bundeska
dertrafen sich, um n den (atego
ran schü er, ruc€nd und run oref
ufr die Titel zu känpfen und die
letzte große wertkampf mög lclrkeit
vor dcr DM 2002 zu nutzen Bun
destraner Karemitsos harte d ese
Veranstatung vo. e n g€n l:hren
ins Leben gerulen, um de Fort.
schdte der (ederspo rer begut
achlen zu können und mög che

geganeen, veror jedoch cerch in
der 1. Runde gegei den zukünft
gen Poolsieger. Ln der Trostrunde

gut d0rchsetzen,
bekam ledoch naclr mehre.en aut
enandeffogenden starts Kondi
lionsprolr cme vorder rerzten Be
gegnung eß der Hauptkempfrlch
ter  e inma d€ Gür te l  w€chse ln .
um aban e ne Pause zu ermögli.
cben. a ban fand jedocf, iicht zu
gewolrnlen Form zurück und verlor
-ader weeen e nes zu schwachen
Mae Gerit ef erieichtc Patz s.

stefan Köhler hatre Pech und traf
ge idh  n  der1 .  F lnde au fden spä
reren sieger M chae Haas. Diese
Beg€gnung war en klassisches
Be sp elfür d e Nachte e der d es
lährrg€n rahrganCs. nterunei ste
fan ist Jahrgang 19aa uid N4chael
Häas lährgäng 1945. Für den seg

körp€r iche  Ubedegenhe l  aus
schlaggebend und nchl etwa dr-"
bess€re Techn k. ln derTrostrunde

oben erbe ten, wackeneledoch ei
der beise ner etzten Kätä um den

Be den Mädchen war Ph s Löwe
(.rahrgang 1sa3) in sehr euter
Form und schaffte den Poösieg n
der nächsten Runde verlor sie
knapp m t 2:1 Cegen e n Mädclren

gute Goju Ryu Kete vorführte
Durch die Trostrunde erzlelte s e
schrraßrrch den 3. Pratz hinter der
D€utschen Meistein und der Deuf
schen VDem€ sterin von 2001

regende Leistunc, wenn man das
Ale .  d€r  Spor te rn  und des  sehr
hohe lechnische Niveau n deser

D6sirae Titz de n derselben Al
terskrassc gestartet ware und
eb€nla Ls gut€ auss chren äuf E.
folg gelrabt hätle, konnte eider

wegen e ner fiebngei Erkättung
n cht ad Wetkampfte nelrmen.

De Teamwetrb€wede waren sehr
stark besuclrt. männllche und
weibliche Teams slarteten zusam-
men In  der  A tersgruppe derJah.
gänce 1946 92 haue der RKV
zweiTeams gemeldet: ein lung-"n.
Team mit den amtierenden Deur
scfren Mestern abän Koiran', ste
fan Köh er und Erkan Yavus, und
en Mädchen.Team mt  Ph i i l l s
Löwe, Kathrrn Menzfed und Jenny
fer Ohnh€ ser (Ersarz für die kan
ke DCsnöe Ttz). lm Gegensatz zu

den Teams die lahrgangsernte
ung zum Vorte für unsere Sport
er, da sie h erzu den ällesten Te .

Die Poo s waren mit den bekann
len Teams aus Effurl, Franklurt,
schwenningen usw. gut b€s€tzt.
G€ ich  .  n€r  1 .  Runne g ing  das
lungenleam gegen die Deulsch€n
Me sterinnen aus schwennLngen
an den s t . f t  undgewänn m(  e iner
kr!ftvollen Kata deutlich 3:0 A s
nächstes zeiete das ream aus Er
ru.t eine sehr srarke (ata, so
dass das b€ssere Team n cht aul

Kampfr chrer €ntsch €den jedoch
euch in diesen Fa z!gunsten des
RKVTeams 2 :1 .  Zwe i  wetere  B€
ceenuncen konnten 'iie rungen
wieder  deut r i ch  mr  3 :0  rü r  s lch
entscheiden und wurden som t

Obwohl bei unserem lvädchen
t€am lennr.fer Olrnhe ser die
krankheitsbedingt auscefarrene
Desnoe Ttz kururiistig ersetzen
musste, gewannen die M:jdchen
arre ihre Kämple übenegen mt
3.:0 uidwurden ebenralls Poo sie

somir sranden dic berden RKV
Teams sch schließ ch tr Fiae

i l

1949 92

aa

Pfo K asse wurden ver Pools

Dese E i te iung war  rü r  unsere
Kadersportler ungünsig, da die
auss chtsre chsten Ta ente am An
rane der Jahrganeseinteirune racen
und somil von der körper chen
Entwcklung her etwas m Naclrte

aban Koirani war lrotz einer
Schu tervenetzufg an den Start
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gegenüber  Bede ze ig t€n  d ie  ge i
che xara Gojushirrosrio mr ent
sprechender Anwendung D e Aus
frilrrung w.r be be.Je. Ieems
sehr  gu t ,  d ie  lungen waren jedoch
kraflyoller und entwickelten e ne
lröhere Dyn.mik, w:s schti.ß ch
d e Kampf.chter dazu bewoC, das
lungenteam zum Sieger zu er

De zuschauer war€. vdn der Bun.
ka Vorlührungs. beg€ stert, dass
s e beid€n Teams anhatrend ap

Bcr den diesjähng.n Deutschen
stilriohtungsnelste60haften In
l(alkar etkänpnen sich die SEhrter
städter Karatekäs sachs 1. ptätze

Der Goju Fyü K.rat€vere n Schir
rersta'lt entsandte fÜnlse ier Ka
ratakäs zum Deutschei Goju Fyu.

Deses Turnier 5l für das coju
Ryu Karatenarionafteam en Pflcht-
rurn er Bedingt dedurch isldas N
velu der te iehmenden spodler

sabe Merk und Murat Ged k srar
teten rn der Seniorenk ass€ (ab 1a
rahre) lrlarrin Scrroppel, M:rco
lartner und T m Weit traten lr€i

sowoh n der Diszip n Xata lTech
n kvor führ0ng)ä  s  auch n  der  D is
z prin Kumne lfreier Kampr) konn
ten s ch d e Athleten gut belr:up-

pa0d €r ren .  Nach dcm Fnate
spfächen de Kamptachter lnse
.em Ländeslrain€r P no Arc ef ein
grcßes Lob für die Derfekre Syn
chroiitat d€r KätaAuslühr!ng und
deren durchdachre Anwendurg

n Anberracht dcr Umstände der
etuas uncunstgen K asseneinrei
unc :0f d es€m wettkampf und
derg€sufd l re  t  chen Prcb€me e .
n g€r Sportr.r ist das Ergebnis e n
lo r re r  f t fo rg  fü .  de  RKVAth  € t€n .

nseesamt st restzuste €., dass
das N veäu derTeirn€hmer an di€
s€m reinen Kata wetkampf noch
ne so  hoch war  w€ i  d lesem
lahr Des ässt schonletzt e niges
für d e Deurschen Me sterschailen
fLir Schürer/tugend und _lunioren
erwerren, d e AnranA November i
f af au ausgetragen werden

Sechs Goldmedaillen
lür'ScniflGFstäütGF Karatekämplen

siryq. troJhul'l
L'ai, Ryt 13' süill.nktt t u

xumhe schürer .50  kg  1  P ta tz  Td  we i l

Kumile Schüler +5o kg 1. Ptarz Martin Schoooel

Kun i t6  Teah schü ler  2 ,Pa lz  T imwe,
Vdr in  S ,  roppe,
Marco Hartner

Kumlte Damen-55 kg 1. Ptal2 tsabeltMerk

offene Gewichtsklass. 2. Ptalz tsabel Merk

2 P)alz sabel lüerk

r{unrte Hetren.ao kg r. Ptarz MuraLGedrk

orrene cevt.hrsktasse 1. plär2 Murät cedik

Xumite H.renTeam 1. Patz K.mpfgemenschäft
odenwatd/schttferstadt,
[,tu6tcedtk
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Rlru Landesmei$tcn$Ghaften
h Zweih'ücken

Dre wetptarzhalre In zeel
brücker war ̂ ust6guneEort der
dl6siährlg6r t nd6m.lst.Ech.l-
ten d€ Rhelnland-Plälzßchen Ka
iateverbande€, Martln Hadung
und 6elne n6lßlge. Holl6r vom Xa-
rato-Dolo shorokan vT zw.L
brücken hatten alles perfekt or
ganlslod und boten der voranstal-
tung olnen s0rdlg6n R.hmon.

Ein Dank auch an d e vereine Ksv
wnges, shotokän Ffankenthä1, Bu
dokan Kaiserslautern und Karaie.
Dojo shotokan w zweibrücken rür
die Bereitstellung der Budomar
len. De zahlreichen Zuschäuer er
lebten spannende Begegnuneen

n 4a We bewerben gingen lnsge.
samt 274 Ath eten alleraltersklas
sen an den Sla.t, um ihre Meisler
in den tewe igen Dszip nen K€t€
und Klmlte zu ermfteln. Bedingl
du..h das pafalle n Lüliich statt.
lindende intemationae World.
championar konnten reider nlchl
alle RKvKum te Kade6tli eten bel
der RKv.Landesme sterschäft an

Bei den K nder und Schülerwetl.
bewerben domin erten die Dojos
PSV Lud{ gshafen. sKR Geroers
hefr, Kv GR Schiffersradr und der
KSV Wifges. Mchae Rieb vom
SKR Germershe m zeigie sich n
absoluter Toplorm und $urde ver
dient in d-ar Kategorie Kinder A
lungef sowohl in der Katadiszlplin
ars 6uch im Kumneweltbeserb

rfr llgend und Junlorenberech
sle ten die Dojos sKR Germers
helm, 1. lllKc Haßloch, KV GR
schlfferslalt sowie der Ksv Trier
in  d iesem iahr  de  meis ten  Lan

lens Augusi n ak (1.lllKc Haß och)
be egte ii der Kum tedisziPlin Kum
te Nerren Allkategor e den 1. Patz
und in der G€w chlsklasse .40 kg

Dass er an diesem Tag fast nicht
zu stoppen war, beMes er erneut
in der Senlorenklasse tao kg).
auch hierbestätigte er seine Kat
se und wurde Landesme sler der
senioren. sato Kenich vom oojo
Budokan Kaserssutern ge ang
ebenfalls el. Doppe pack.
Be den Junioren wurde er nach el
nem packenden Finae gegen
se m oze (sKR Germershe m) in
der Kategorie Kumite E nzel Her
ren-70 kg Landesmeisler Be den
senioren startete er n der Kata
Dszip n der Hetren und wurde
dort ebenfa s Landesme ster.

Be den senorei wurden dle frei
slen Platziefungen von den Verei'
nen KC Wttich, srrotokan Fran
kenthal und Ksv wnges enier,
Kathärnä Theophanus vom SF
Neust€dt/Wied . seit lahren auch
rMitE ed des Netona kaders des
DeulschenKarareverbaids doffi
n erte die Kat:diszip in der Damen
und wurde durch hre starken Kä-
tavorträge unangef ochten Landes

lhre Schwester Marianna Theopha
nus beendete vor kurzem ihre

Auch sie war viee lahre Mitglled
im Nationark6!er. Für ihre zahLrei
chen nationelen und internationa
len Erlolge (2ojache Landesmei-
sterin,2jache Deutsche Me sle
rin, nehrere 2. und 3. Plätze be
Deutschen Meisterschaften sowie
1. Plarz ESKA (ata Teafr und
2. P atz WKIKA Kera Tead DKV)

und dle ebenfals langjährige Zu.
gehörgkeit im Landeskäder wurde
sle vom RKv-Sportreferenten
Michaer l-lotfmann uid vom RKV.
Präsidenten Stefan Andres geehrt.
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PIN-Boand

ifl0l Cup i[ BEnEmtur'dlüx8m[ürl (80,06,2002)

II14llI PI.E rne, Ddo

fof Güp 20m in Dr8sden (2n - 21,ll.20l2l

Dini in

Kudite Junioren 1a/2O J.
Kata N€dchen a/9lahre

PIaE llhno,0oirl

stefan Köh er, Psv Ludwigshafen
Lukas Üeze la, KSv W rges
Beätr ce Tran, Budokan Käisershulern
Aeatr ce Tran, Budokan (ä serslautern

Liü0E 0[0|| ir Hamüürs (08. 06. 2002)

Dlsrlül PITE lllame,llojo

Patrcia Kennel, Bodokan Kaiseßlautem

Dfr Rl<y ganln't alh \pa'tb'n .t d." ha nnage"tun llkt,ie,udgcdl

R.dnn linh ltu|K?nnri Stb nn B,tuhc"
Kaitühlk,t ozhlk, lniü'rt anl.i.rtLid.n ab;,

/., Kruedtb.Etbq 26 MihtaaT: k Lwbüs,
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lubl äunslerrCanC 251ähre Gdyu Ryu Kahte
ve'e n sch irersradt n t shihan Yana'ra/ra

DanPi!fungen lGolu Ryul in s.hiffeßräd1
(rnder LG der Rkv.rlcend mr eitG Kindef
Kyu Prülung(Slrotokan) in Wörth/Maxim lan

B!n'res Dansria seminar (Goru Ryo arr 3. Dan

DKv aPdfer s uüng (Goju Ryu) n s.r'ifreßradt
nrernar ona er shoiokanrlup n Mendig

Frauen Lc ml sonja Edsen n Ka seß autem
LG mitsensc Fueaza n Ge,m3ßlrem

DKV Danshakakai I nk DanPruiuneen

wM sen orcn in Madrd/spaien
DM rnio'en n saneehaüsen
LG mir Lothar Raßcrrk. d Böhrrgcerhe n
coju Ryu Lehrgane mt zef,iE er Kyu P,urunc

(ink Dapruruigen) in F€nkenihal

05./0604 DMSenorcn Einze und ream in Ee, n

(H eau weden noch ausrichter sesücht 3 tc
Bewebungen bis spät€stens 31.10 2002 be

\(r1L,,tun rr.htt v/, )düri ,!tr!




