Geprüft, bestanden, gefeiert
Gürtel für Gruppe Selbstverteidigung
04. Januar 2017 / 02:00 Uhr

Blitzschnell ging es bei den Prüfungen des SaCo-Selbstverteidigunskurses des Karate-Do-Kwai Nordhausen
zu.Foto: Verein

Nordhausen. Nachdem die Karateka vom Karate-Do-Kwai Nordhausen bereits
erfolgreich vorgelegt hatten, standen in der Trainingsgruppe SaCOSelbstverteidigung ebenfalls die Gürtelprüfungen an.
Gut ein halbes Jahr lang hatten sich die Prüflinge auf diesen Tag vorbereitet. Das vom
Cheftrainer Frank Pelny entwickelte System zur Selbstverteidigung für Jedermann ist
zur besseren Erlernbarkeit grundsätzlich recht einfach aufgebaut. Trotzdem kann das
natürlich nicht das stete Training ersparen, um die Bewegungsabläufe ausreichend
zu festigen und in Extremsituationen sicher abrufbar zu machen. Am Ende konnten
die 13 Prüflinge abgekämpft aber glücklich die verdienten Urkunden in Empfang
nehmen.
Diese und auch all die anderen Leistungen konnten tags drauf gleich bei der
Vereinsweihnachtsfeier der Erwachsenen im Nordhäuser China-Restaurant
"Shanghai" gebührend gefeiert werden. Zur musikalischen Untermalung trugen die
Künstler des Akustik-Trios "Less People" bei. Diese hatten nicht nur Tanzmusik im
Programm, sondern spielten auch einige Songs gemeinsam mit dem
Dudelsackspieler Kevin Pojtinger, der zusammen mit Ralf Kirchner auch zuweilen als
"Scruffy Mutts" in der Region hör- und erlebbar ist.
Allen Interessierten bietet der Karate-Do-Kwai ein 4-wöchiges kostenloses
Probetraining. In der Sportart Karate gibt es verschiedene, nach Alter gestaffelte,
Trainingsgruppen für Kinder, Erwachsene und auch eine eigene Senioren-Gruppe.
Für Kobudô (Waffenkarate) und SaCO-Selbstverteidigung muss man das 14.
Lebensjahr schon erreicht haben. Information unter: Å www.karate-nordhausen.de
<http://www.karate-nordhausen.de> oder unter Tel: 03631-60 47 36.
Sven Schröter / 04.01.17
Z0R0121293416

NEUES VOM KARATE-DO-KWAI

Pokale für Nordhäuser Karatekas
Dienstag, 21. Februar 2017, 06:46 Uhr

Nachdem die Kader-Kämpfer vom Karate-Do-Kwai Nordhausen 2016 sehr erfolgreich waren, gilt
es im neuen Jahr, daran anzuknüpfen. Ein perfekter Einstieg gelang an den vergangenen
Wochenenden bei den ersten beiden großen Karate-Turnieren der aktuellen Wettkampfsaison...

Die erste Bewährungsprobe waren die East Open, die am 11. Februar in Halle/Saale stattfanden.
Dieses hochrangige Turnier versammelt nicht nur Starter aus ganz Deutschland, sondern auch
aus anderen europäischen Staaten.
Mit vier Kämpfern und zwei Betreuern reiste die Nordhäuser Delegation zu dem vorbildlich
organisierten und durchgeführten Turnier. Zum ersten Mal mit dabei war Nico Reim. Dieser
konnte sich jedoch auf die moralische Unterstützung der „alten Hasen“ Konstantin Probst, Leon
Schneider und Fynn Quentin Ritter verlassen.
Gestartet wurde nach Altersklassen gestaffelt in der Disziplin Kata (Form). Leider konnte Nico
(U12 männlich) nur eine Runde lang Erfahrungen sammeln bevor er ausschied. Aber auch
Konstantin (U12 männlich) und Leon (U14 männlich) blieb, nach ersten Rundensiegen, am Ende
des Tages das Treppchen verwehrt. Nur Fynn (U14 männlich) konnte mit einer starken Leistung
den 2. Platz erkämpfen.
Am darauffolgenden Samstag ging es dann direkt weiter. In Waltershausen fanden die
diesjährigen Mitteldeutschen Meisterschaften statt. Wieder gingen die vier Jungs an den Start.
Leider schied diesmal Konstantin zu früh aus und musste mit leeren Händen nach Hause fahren.
Diesmal jedoch konnte sich Nico bis zum 4. Platz vorkämpfen. Obwohl gemeinhin als
undankbare Platzierung verschrien, wurde sie in diesem Falle zumindest noch mit einer
Medaille belohnt.
Doch dann begann der Pokalreigen für die Nordhäuser. Sowohl Leon als auch Fynn schafften es
bis ins Finale, wo sie im fairen Kampf unterlagen. So nahmen sie jeweils als Zweitplatzierte den
entsprechenden Pokal entgegen. Aber noch ein weiterer Start stand aus. Leon Schneider und
Fynn Quentin Ritter absolvieren seit geraumer Zeit jede Woche ein Extratraining beim USV Erfurt
in der Auswahl des Thüringer Landeskaders Karate. Gemeinsam mit Paul-Georg Burger aus
Hirschberg sind sie das Kata-Nachwuchs-Team. Und so erkämpften sie sich auch direkt in der
Altersklasse der 11-13jährigen den silbernen Pokal für den 2. Platz.
Nach diesen wunderbaren Erfolgen heißt es aber erst einmal wieder zurück zum Training. Die
Kämpfe werden analysiert und ausgewertet. Nur so kann man sich stetig verbessern. Der
nächste Wettkampf ist ja auch schon dick im Kalender angestrichen. Am 1. April finden nämlich
die Thüringer Landesmeisterschaften in Sondershausen statt. Und dafür haben sich die
Karatekas vom Nordhäuser Karate-Do-Kwai viel vorgenommen.
Allen Interessierten bietet der Karate-Do-Kwai Nordhausen ein 4-wöchiges kostenloses
Probetraining. In der Sportart Karate gibt es verschiedene, nach Alter gestaffelte,
Trainingsgruppen für Kinder, Erwachsene und auch eine eigene Senioren-Gruppe. Für Kobudô
(Waffenkarate) und SaCO-Selbstverteidigung muss man das 14. Lebensjahr schon erreicht
haben. Karate-Aerobic ist gerade bei Frauen sehr beliebt und ideal für die Verbesserung der
Fitness geeignet. Außerdem gibt es noch eine Übungsgruppe Qi-Gong. Die Kleinsten (4-7 Jahre)
werden entwicklungsgerecht in der Ninja-Kids Gruppe an den Sport heran geführt.
Information bekommt man im Internet unter www.karate-nordhausen.de, per Telefon NDH 60
47 36 oder einfach mal zu den Trainingszeiten in der Sporthalle des Humboldt-Gymnasiums
(Oberstufe) in der Blasiistraße vorbeischauen.
Sven Schröter

JAHRESLEHRGANG

Die Nordhäuser Selbstverteidiger
Montag, 06. März 2017, 07:55 Uhr

Bei herrlichem Sonnenschein und frühlingshaften Temperaturen fand am vergangenen
Samstag beim Karate-Do-Kwai Nordhausen in der Sporthalle des Humboldt-Gymnasiums der
schon traditionelle Jahres-Lehrgang der SaCO-Selbstverteidigung statt...

Fast 50 Kampfkunstinteressierte aus 15 Vereinen und 5 Bundesländern Deutschlands folgten der
Einladung des Cheftrainers Frank Pelny (6. DAN Karate, 5. DAN Ryûkyû Kobudô, 4. MG SaCO).
Unterstützt wurde er auch diesmal wieder vom Leipziger Sebastian Edelmann, selbst
Diplomsportlehrer und Meister in Karate, SaCO und Kobudô. Diesjähriges Thema war das Tonfa
- ein kurzer Stock mit dem charakteristischen angesetzten Griffstück.
Ursprünglich diente es im asiatischen Raum als Kurbel für eine kleine Reismühle, war also ein
alltägliches Werkzeug und keine eigentliche Waffe. In der heutigen Form wird es unter
verschiedenen Bezeichnungen (z. B. MES, Police Baton) bei vielen Polizeieinheiten und
Sicherheitsdiensten auf der ganzen Welt als Hilfsmittel eingesetzt. Im System der SaCOSelbstverteidigung reiht sich das Tonfa neben Stock, Tessen und Messer methodisch in das
Lehrprogramm ein.
Doch zuerst begann der Lehrgang mit einer knackigen, aber auf das Thema zugeschnittenen
Erwärmung. Schließlich müssen Körper und Geist auf das eigentliche Training gut vorbereitet
werden um die besten Erfolge zu erzielen, aber auch um das Verletzungsrisiko zu minimieren.
Beim Training mit Waffen gilt es nämlich nicht nur sich selbst, sondern ebenso das zusätzliche
Gerät zu kontrollieren und effektiv einzusetzen. Dies lernt sich sehr gut mit einem festgelegten
Drill, der zur Festigung beliebig oft wiederholt werden kann. Um sich dem Ziel der
Waffenbeherrschung zu nähern, zerlegten die Trainer den Ablauf zunächst in einzelne Angriffsund Verteidigungstechniken. Nach einer verdienten Pause wurden diese Teile dann wieder zu
einer Serie, bestehend aus insgesamt 10 Kombinationen, verknüpft.
Nachdem die Grundlagen zur Handhabung des Tonfa ausreichend gefestigt waren, gingen die
Kämpfer zur praktischen Anwendung über. Vermittelt wurden sowohl Transporttechniken unter
Einsatz der Waffe, als auch die Abwehr damit gegen Angreifer in realistischen Situationen.
Dazwischen gab es auch noch einen Theorieteil mit einem aktuellen Überblick über
handelsübliche Hilfsmittel zur Selbstverteidigung sowie die rechtlichen Grundlagen inklusive
Waffengesetz.

Zum Schluss stand dann noch ein weiteres interessantes Thema auf dem Plan. Es ging hierbei
um den sogenannten „Antanz“-Trick. Dabei versuchen der oder die Täter sich dem Opfer durch
vorgetäuschte Fröhlichkeit zu nähern, Körperkontakt herzustellen und es dabei zu bestehlen.
Didaktisch logisch lernten und übten die Lehrgangsteilnehmer zunächst Varianten dieser Form
des Trickdiebstahls. Nur wenn man die Vorgehensweise versteht, kann man auch Strategien zur
Prävention oder Verteidigung entwickeln beziehungsweise anwenden.
Geschafft aber hochzufrieden über das Erlernte traten die Teilnehmer am späten Nachmittag
dann wieder den Heimweg an. Und ganz sicher hat sich der Eine oder Andere schon
vorgenommen, auch 2018 dem Dojo (Übungsraum) des Karate-Do-Kwai Nordhausen wieder
einen Besuch abzustatten.
Allen Interessierten bietet der Karate-Do-Kwai Nordhausen ein 4-wöchiges kostenloses
Probetraining. In der Sportart Karate gibt es verschiedene, nach Alter gestaffelte,
Trainingsgruppen für Kinder, Erwachsene und auch eine eigene Senioren-Gruppe. Für Kobudô
(Waffenkarate) und SaCO-Selbstverteidigung muss man das 14. Lebensjahr schon erreicht
haben. Karate-Aerobic ist gerade bei Frauen sehr beliebt und ideal für die Verbesserung der
Fitness geeignet. Außerdem gibt es noch eine Übungsgruppe Qi-Gong. Die Kleinsten (4-7 Jahre)
werden entwicklungsgerecht in der Ninja-Kids Gruppe an den Sport heran geführt.
Information bekommt man im Internet unter www.karate-nordhausen.de, per Telefon NDH 60
47 36 oder einfach mal zu den Trainingszeiten in der Sporthalle des Humboldt-Gymnasiums
(Oberstufe) in der Blasiistraße vorbeischauen.
Sven Schröter, Karate-Do-Kwai Nordhausen

NEUES VOM KARATE-DO-KWAI NORDHAUSEN

Alter neuer Vorstand gewählt
Sonntag, 12. März 2017, 21:59 Uhr

Am Freitag fand beim Karate-Do-Kwai Nordhausen die jährliche Mitgliederversammlung statt.
Ein wichtiger Punkt auf der Tagesordnung war in diesem Jahr die turnusgemäße Wahl eines
neuen Vereinsvorstandes. Bleibt die Frage nach den Überraschungen...

Nach der Eröffnung der Versammlung erfolgten zuerst die Berichte des 1. Vorsitzenden, des
Kassenwartes und der Rechnungsprüfer. Für die teilnehmenden Mitglieder ist es immer sehr
interessant zu hören, was in den jeweils anderen Trainingsgruppen oder auch außerhalb der
Trainingszeiten im Laufe eines Jahres noch so im Verein passiert.
Unter anderen konnte über viele sportliche Erfolge berichtet werden, die von der hohen Qualität
des Trainings zeugen. Im Karate starteten Nordhäuser Sportler sogar auf Deutschen
Meisterschaften, im Kobudô (Waffenkarate) wurden 1.-3. Plätze auf Deutschen Meisterschaften
und beim Europa-Cup belegt. Auch die gemeinschaftsfördernden Maßnahmen, vor allem für die
Jugend und die Frauen, wurden an dieser Stelle noch einmal erwähnt. Dabei kamen natürlich
auch die öffentlichen Auftritte zur Sprache, zum Beispiel die Vorführung beim Nordhäuser
Citylauf, die Unterstützung des Grundschulsporttages auf dem Hohekreuz-Sportplatz und der
Sportwoche an der Fördereinrichtung „Sankt Martin“ oder auch die Karate-Schnuppertrainings
im Sportunterricht einiger Schulen.
Nicht fehlen durften selbstverständlich die Ehrungen besonders aktiver und verdienter
Mitglieder. So konnte Frank Nordmann mit der Ehrennadel des Kreissportbundes Nordhausen
ausgezeichnet werden. Manuela Zupp, Karin Henning, Karla Knoche, Felix Schröter und Viktor
Vollmer erhielten für ihre Leistungen und ihr Engagement kleine Anerkennungen. In der bereits
vorab durchgeführten Jugendversammlung wurde Fynn Quentin Ritter ausgezeichnet. Ebenfalls
ausgezeichnet wurde der langjährige Kassenprüfer Hans-Peter Weniger, der sich nicht wieder
zur Wahl stellte. Er hatte die Rechnungsprüfungen in den vergangenen 10 Jahren gemeinsam
mit Vera Stawinoga immer sehr zuverlässig bewältigt.
Danach übernahm die Wahlkommission das Zepter, bestehend aus Frank Nordmann und Kevin
Pojtinger unter der Leitung von Helmut Franke. Zuerst konnte die alte Vorstandsriege für die
vergangene Wahlperiode erfolgreich entlastet werden. Da jedoch die „alten“ Vorstände in ihren
Bereichen nicht nur sehr gute Arbeit geleistet hatten sondern sich überdies auch durchweg der
Wiederwahl stellten, gab es in dieser Hinsicht keine Änderungen. Einstimmig wurden alle
Kandidaten von den anwesenden Stimmberechtigten bestätigt.

Eindeutiger konnte das Votum kaum ausfallen. Somit wird auch zukünftig Frank Pelny die
Geschicke des Vereines leiten. Es ist seine zehnte Amtszeit als 1. Vorsitzender und damit
realisiert er den Vereinsvorsitz ununterbrochen seit nunmehr 25 Jahren. Unterstützt wird er
dabei vom 2. Vorsitzenden Carsten Grabe.
In den entsprechenden Fachbereichen werden Petra Hauschild als Finanzwart, Stephanie Aurin
als Frauenwart, Willi Völz als Sportwart, Sven Schröter als Schrift- und Pressewart sowie Thomas
Jung als Gerätewart wie gewohnt ihre Arbeit weiter verrichten. Bereits am Dienstag wurde
Doreen Schilling durch die Jugendversammlung als alter und neuer Jugendwart gewählt. Zum
neuen Kassenprüfer wurde in diesem Zuge Vera Stawinoga bestätigt und Susen Wengemuth
neu gewählt.
An dieser Stelle allen Gewählten schon einmal ein herzliches Dankeschön. Denn die Erfüllung
ihrer ehrenamtlichen Funktionen bedingt vor allem ein hohes Maß an Arbeit, Verantwortung
und Zeiteinsatz. Diese Sportfreunde sorgen dafür, dass der Verein funktioniert und somit allen
Trainierenden eine sportliche Heimat gibt. Ebenso wies der Vorsitzende Frank Pelny in seinem
Bericht darauf hin, dass die Vereinstrainer in der Regel auf die ihnen zustehenden
Aufwandsentschädigungen verzichten und so dem Verein und damit den Mitgliedern völlig
uneigennützig zur Verfügung stehen!
Die Versammlung verlief sehr harmonisch und diskussionsfreudig und spiegelte die sportlich
geprägte kameradschaftliche Atmosphäre im Nordhäuser Karateverein gut wieder.
Information über den Nordhäuser Karateverein und die in ihm angebotenen Sportarten
bekommt man im Internet unter www.karate-nordhausen.de, per Telefon NDH 60 47 36 oder
einfach mal zu den Trainingszeiten in der Sporthalle des Humboldt-Gymnasiums (Oberstufe) in
der Blasiistraße vorbeischauen.
Sven Schröter, Karate-Do-Kwai Nordhausen

THÜRINGER LANDESMEISTERSCHAFTEN DER SCHÜLER IM KARATE

Karate-Landesmeister aus Nordhausen
Montag, 03. April 2017, 06:30 Uhr

Am Samstag fanden in Sondershausen die Thüringer Landesmeisterschaften der Schüler im
Karate statt. Zwei der frischgebackenen Sieger kommen vom Karate-Do-Kwai Nordhausen...

Auch in diesem Jahr richtete der Sondershäuser Karateverein die Landesmeisterschaften der
Schüler, Jugend und Junioren in der Sporthalle am Rosengarten aus. Das bedeutete für die
Nordhäuser Starter Leon Schneider, Fynn Quentin Ritter und Robin Magnus Sichert
ausnahmsweise mal eine kurze Anfahrt zum Wettkampf. Darüber hinaus war das Turnier
wunderbar durchorganisiert, was für alle Teilnehmer, Trainer, Betreuer und mitgereiste Fans
überaus angenehm war.
Der Wettkampftag begann mit den Kata-Team-Wettbewerben. In dieser Kategorie gilt es, die
Formen nicht nur technisch perfekt und im passenden Rhythmus, sondern auch noch synchron
in einem Dreierteam zu laufen. Dafür muss man sehr lange gemeinsam trainieren, um sich
perfekt aufeinander einzuspielen.
Die Nordhäuser Leon Schneider und Fynn Quentin Ritter starteten im Team der Schüler A
gemeinsam mit Paul-Georg Burger aus Hirschberg, da alle drei im Thüringer Landeskader
berufen sind und sich zusammen auf die Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft im Karate
vorbereiten. Die drei Karatekämpfer bewiesen schon am Beginn des Wettkampfes ihre
hervorragende Form und sicherten sich umgehend den Titel eines Landesmeisters.
Im Anschluss erfolgten die Starts in den Einzelausscheidungen der Schüler A in der Kategorie
Kata (Formen). In der ersten Runde konnten alle drei Nordhäuser Starter die Kampfrichter mit
ihren Leistungen überzeugen und ihre jeweiligen Kämpfe für sich entscheiden. Doch schon im
zweiten Durchgang trafen Robin und Fynn direkt aufeinander, so dass naturgemäß ein
Nordhäuser den Kürzeren ziehen musste. In diesem Falle unterlag Robin gegen die von Fynn
hervorragend vorgetragene Kata „Jion“. Auch Leon verlor in dieser Runde gegen den späteren
Sieger.
Allerdings bot sich für die beiden Unterlegenen nun die Gelegenheit, sich über die Trostrunde
ins Turnier zurück zu kämpfen. Auch wenn Robin diese Chance letztlich nicht zu nutzen
vermochte und im Kampf um Platz 3 ausschied, so konnte er dennoch weiter
Wettkampferfahrungen sammeln. Diese wird ihm mit Sicherheit das nächste Mal zugute
kommen. Leon jedoch trat danach gegen den Sieger aus diesem Kampf an, war am Ende der
Bessere und errang somit den 3. Platz. Allein Fynn hatte an diesem Tag einen sehr guten Lauf
und kämpfte sich mit ausschließlich höheren und anspruchsvollen Kata ins Finale vor. Dort
präsentierte er die Kata „Kanku-Sho“, einer sehr sehenswerten Form mit dynamischen
Sprüngen und Wendungen. Gegen seinen Gegner Paul-Georg Burger (Hirschberg) aus dem
aktuellen Bundeskader errang er immerhin den Titel eines Vizelandesmeisters.
Es sei an dieser Stelle angemerkt, dass es einerseits sehr faire Kämpfe waren, die durch
gegenseitigen Respekt geprägt wurden und andererseits die Leistungsdichte der Starter bei
dieser Landesmeisterschaft wirklich sehr eng beieinander lag.
Doch nicht nur Pokale, Urkunden und Medaillen konnten die Nordhäuser mit nach Hause
nehmen. Mit ihren Leistungen erkämpften sich Leon und Fynn auch die Teilnahme an den
Deutschen Meisterschaften, sowohl im Einzel als auch im Team-Wettbewerb. Und dies bedeutet
heute schon, dass sie momentan in ihrer Altersklasse zu den besten Karate-Kämpfern
Deutschlands gehören!
Allen Interessierten bietet der Karate-Do-Kwai Nordhausen ein 4-wöchiges kostenloses
Probetraining. In der Sportart Karate gibt es verschiedene, nach Alter gestaffelte,
Trainingsgruppen für Kinder, Erwachsene und auch eine eigene Senioren-Gruppe. Für Kobudô
(Waffenkarate) und SaCO-Selbstverteidigung muss man das 14. Lebensjahr schon erreicht
haben. Karate-Aerobic ist gerade bei Frauen sehr beliebt und ideal für die Verbesserung der
Fitness geeignet. Außerdem gibt es noch eine Übungsgruppe Qi-Gong. Die Kleinsten (4-7 Jahre)
werden entwicklungsgerecht in der Ninja-Kids Gruppe an den Sport heran geführt.
Information bekommt man im Internet unter www.karate-nordhausen.de, per Telefon NDH 60
47 36 oder einfach mal zu den Trainingszeiten in der Sporthalle des Humboldt-Gymnasiums
(Oberstufe) in der Blasiistraße vorbeischauen.
Sven Schröter, Karate-Do-Kwai Nordhausen

Nordhäuser Karate-Duo erfolgreich
Schneider und Ritter mit Unstrut-Pokalen
10. Mai 2017 / 02:01 Uhr

Bild ohne TextFoto: Verein

Gräfentonna. Erfolgreich starteten zwei junge
Nordhäuser Karateka beim Unstrut-Pokal in
Gräfentonna. Das gut organisierte Turnier
wurde vom Bundesleistungszentrum für Karate,
dem Bushido Waltershausen, ausgerichtet.
Außerdem war es ein Vorbereitungswettkampf
für die deutschen Meisterschaften. Da war es
klar, dass die beiden dafür qualifizierten
Nordhäuser Leon Schneider und Fynn Quentin
Ritter teilnahmen. Gemeinsam mit dem
Hirschberger Paul-Georg Burger bildeten sie
ein eingespieltes Kata-Team bei den Schülern. In dieser Formation wurden sie als
amtierende Landesmeister ihrer Favoritenrolle gerecht und sicherten sich wieder
Platz eins.
Im Einzel traf Schneider gleich in der ersten Runde auf Burger und schied gegen ihn
aus. Auch Ritter, der den Durchgang per Freilos übersprungen hatte, verlor gegen
Burger. Doch im Kampf um Platz drei war der Nordhäuser dann erfolgreich.
In der Kategorie Kata-Team Jugend/Junioren Mixed wurden neue Teams gebildet.
Am Ende blieb dem Trio von Fynn Ritter der undankbare vierte Platz, während sich
Leon Schneider mit seinen Kollegen zu Bronze durchkämpften. So gab es für jeden
der beiden Nordhäuser einen großen und einen kleineren Pokal auf die Heimfahrt.
Sven Schröter / 10.05.17
Z0R0124894705

Spektakulär mit langem Stock –
Walter holt zwei Titel
Bei den den deutschen Kobudo-Meisterschaften in Jena präsentierten sich die
Nordhäuser Karateka stark. Bei den Leipzig Open holt Talent Sichert Platz zwei
19. Mai 2017 / 02:01 Uhr

Mit dem 1,80 Meter langen Bo – einer Stockwaffe aus Japan präsentierten die Athleten Angriff und Abwehr.
Später kämpften sie – allerdings geschützt.Foto: Sven Schröter

Nordhausen. Im Anschluss an einen Lehrgang
fanden in Jena die deutschen Meisterschaften
im Ryûkyû Kobudô Tesshinkan statt. Kobudô
heißt soviel wie "Alte Kunst". Am ehesten kann
man es aber als Karate mit Waffen erklären.
Wobei die "Waffen" eigentlich mittelalterliche
Geräte und Werkzeuge sind, die zur
Selbstverteidigung zweckentfremdet wurden.
Hauptwaffe ist hier der Bô, ein etwa 1,80 Meter
langer Stock. Diesem galten daher auch die
ersten Trainingseinheiten unter der Leitung
von Frank Pelny vom Karate Do Kwai Nordhausen. Nach fünf Übungsstunden wurde
es für die Turnierstarter, darunter auch Teilnehmer an der nächsten WM auf
Okinawa/Japan.
Die diesjährige Deutsche Meisterschaft wurde wieder in verschiedenen Kategorien
ausgetragen. Wie gewohnt maßen sich zunächst im Vergleich ihrer Kata (Formen) die
Schülergrade. Hier setzte sich der Leipziger Stephan Brandenburg gegen den
Nordhäuser Kevin Freyberg durch. Bei den Meistergraden schnitt Hagen Walter aus
Nordhausen am besten ab. Momentan wohnt und trainiert Walter allerdings in Jena.
Er präsentierte sehenswerte Formen mit Tinbê und Rôchin (Schild und Kurzspeer)
sowie eine Kata mit dem Êku (Paddel). Silber ging an Viktor Vollmer, ebenfalls aus
Nordhausen, für seine Kata mit Bô bzw. Sai (Metalldreizack).
Weiter ging es im Yakusoku-Kumite. Dabei präsentierten zweiköpfige Teams einen
abgesprochenen Freikampf mit dem Langstock (Bô). Hierbei zählten vor allem
Dynamik, Distanz, Timing und Technik. Am Ende siegte das eingespielte Team der
Leipziger vor dem Nordhäuser Team mit Freiberg und Robert Zinecker vertreten
wurde.
Besonders spektakulär war aber der Bô-Shiai, der Freikampf mit dem Langstock. Die
Trefferflächen waren dabei alle geschützten Bereiche: die Handschuhe, der Kopf von
oben, der Bauch und die Schienbeine. Dabei waren aber die sehenswertesten Kämpfe
durch akkurate Treffer bereits innerhalb weniger Sekunden vorbei. Den Sieg in dieser
Disziplin holte – wie in der Kategorie Kata Meistergrade – Hagen Walter. Seine
Vereinskollegen Freyberg und Zinecker teilten sich Rang drei.
Europa-Cup am 29. Juli in der Wiedigsburghalle
Cheftrainer Pelny zeigte sich mit den Leistungen sehr zufrieden. Gerade in Hinblick
auf den anstehenden 12. Tesshinkan Europa-Cup, der am 29. Juli in der Nordhäuser
Wiedigsburghalle ausgetragen wird, sei es eine gute Gelegenheit, um in den
"Wettkampfmodus" zu kommen, so Pelny. Denn schließlich findet im nächsten Jahr
auch auf Okinawa die nächste WM im Karate und Kobudô statt. Mit Sicherheit dann
auch mit ohne Nordhäuser Beteiligung.
Bei den Leipzig Open starteten Nico Reim und Robin Magnus Sichert. Nico lieferte in
der U10-Altersklasse in der Disziplin Kata (Formen) in der ersten Runde eine
fehlerlose Form und gewann mit 3:0 Kampfrichter-Stimmen. Leider fehlte ihm im
nächsten Kampf das berüchtigte Quäntchen Glück und er verlor leider 1:2. Robin
dagegen war Fortuna hold. Im Kata-Wettbewerb der Schüler-B (U12) besiegte er nach
Freilos seinen Gegner im nächsten Durchgang eindeutig mit 3:0 und stand damit
schon im Finale. Dort unterlag er zwar, konnte aber mit Platz zwei sehr zufrieden
sein.
Sven Schröter / 19.05.17
Z0R0125472929
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