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H6.aß9€b€r und v6n6ser:

Rheinland-Ptälzischer
Karateverbänd e.V.

EDITORIAL
Däs voneute Hefi eCl vor E!ch, däran
kann man vie echt ermessen. wie schne
ein (Ka€te )Jahr vodber qehl. viere große
lnd kleineß Vera.slatungen m Karale in
den Bereichen Leistunls-und areilensport
snd schon wieder Geschichle. zeil für
unseren veband um velechl be eiier
kernen Zwischenbllanz dödi rechl
zufrieden auf das b6her geEisleie blicken
zu kÖnnen und aucli schon vorabden oank
an alle zu schcken die datür e\das gelan
haben, das der RKV trolz eher
bescheldener Größe, im verqleich zu
anderen Buidesländeh doch vee
erfoLgreiche Alhlelen heruorqeb€chl hät.
was natürich noch iicht das Ende der
Fahienslange bedeulel. SchlleßEh slehef
KiideFuid schüemeisterschallen des
RKV noch äus don kann dann der
Nachwuchs noch mäl richli! zelgen was er
kann Einzig negäliv an der lulen
Enrwlcklung sind dre ooetulänlen
bestimmler Vereine, die dani qetreu
anderen Negaliv-Beispelen nacherfern
ndem s ie  so tun as hät ten se enen
Verband im Verbaid, schade denn wurden
a e zusahmenslehen wären wr vielle ch1

REDAKTIONSSCHLUSS
für das RKV-Heft 4/1996

30. Oktober 1996
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(uinllonr
l. lnlemotionnh llrolroyumo llorute-

Die deursche Karatejugend behäuptet sich
aut internationalem Parkett

a(e daran gtauben

de mat 10% Dcur-

n Mirer Srette die
Belqischon V.6ine mir 2s Plalerungen und än
drifler (12 Plazietunsen) unserc Luxombursisch€n

Knapp 400 stan€r war€n 3m samsras don I 1. 5.
s6, in d€. Konz€r Saä.Meet H
i. 32 Diszrprinen, ane6. und Gescfitecitssruppon
die Ee.ten zu ermitteln.

n DeuGchtand sin_
qen spilzenspodrer aus 3 N.tionen an d€n Stan

richrenden verein.(di€ rG Konz)hedomqend. sie
mit einem eßren Pt.rz für said

s.d€qh (Kumiie), eidem 1.tumit€ alkal€so e und
ei.em 3. PraD (Kunit6) rür sa.
Prärzen {Kumire und Kata, rür Ma*us Michets und

Frankreich rür die xara Mannschää ( arime Mil er,
Rhandelre Mäthi€u, christoph rschep€) €in Ergeb.

h€noriasende L€i-

in.b.50ndere die Mann.chanaus Gemeßheim, die

In der Disziprin Kumire ti.ren die Kararekas au€
waheßhauson aur, die d'ei cßlo ptäu€ (xumilc
r€am, sab..e Horhann, Marcet Hinftodich), }€a
&eire{Xum.reloan, Rony Kubiz) und oin€n drinen
Plät {susanno L.nsne4 belest
haf€n (sKD) qränzr. nir Metanie Ba!.r auf dinem

rnred Bdnnorrnd
dem K!frn. Team auf
sotorgl !6n den anhau.cnetn mit zw€i drnton
(Kumiro T.an, carcrin Kattabhs, Annik.zanrop)

Nicht nuroin.r.usgez€ichnoton or$nisation durchden
aßrnse.don ve6in, di€ TG Ko
d.ß inn€öarb nur sins3 Tas6 das ge$nlo wE(be_
w€rb.poqramm oh.s schwiens*6r8r übsr dic Bthne

d6r tosistischen unre6tüt2ug
durch don Rnsinrand-Rätzigchen Ka.at.v.öand, venre-

Vo6,h€ndsn, H€m Sroran AndE3,
mißr hiedür de. abrcaluns.tEir€
Ntkola;us Mürr.i €ine w€s.n iche B€deutung boi. D..
eßre voEit2.nd€ der TG l(on2, Hed watf.i6d H.inz, und
der Eü.s€moisr€r de. Stadt und v€rband3g€neind€
Xonz, Xem ü.nn., z€ist€n sich

c.ößo und dem inrcma-
tion.ren chara*ler d6. Tumieß
dcn &pekr d€r eurcpäischeniscfi en Jusondzßammen-

besbhend .us einer Karated.nonsration, dio porrskr
nd Musik mir€anand.rin

nhanond.m Bsirarr.

Ein. gerunseaes Tu.ni6r, d3s eine id€ate w.öuns für

Inredationare xrokoyana-cup in 19s7 €inen noch srö

haftdesR'(v.Rhand6||6
Marhi6!, Maxihs Münerund chdstoph Tschep€.
Alle W€nr.mprersebnis:o rind6
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1. Internationaler Krokoyama-Cup
- Ergebnisliste -

Kata Einzel Jungen, Gruppe A+8, E.-6. Klu:

Kätr Einrel . lunsen, Grüppe C+ D, 8.-6. Kl tr :

K:rrr EinzelJunscn, Gruppt A+Ir, 'b 5. Kyu:

Kata Einzel Jungen, Gruppe C+D, rb 5. Kyu:

Dqio I-and
L PlJtz

2. PhE

3. PhLz

Dqio Land
l �  Platz RKV

2. Plaiz R(V

L Plalz RKV

Dqio Land
1. Platz

2. Platz

l. Plrtz

Dqio Land
1. Platz

2- Platz

3. Pl^tz
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Ks(a Einz€l Mädchen, Gruppe A+8, E.-6. Kyü:

Krt, Ein/cl l\{5dchen. Cruppe C+D, 8.'6. Kyu:

Kata Einzel Mndchen, Gruppe Arß. ab 5. Klu:

Kata Ein/el Mädrhen. Grtrppe C+ D. ab 5. Kyu:

Kata Team. Grupp€ A+B+C+D,8.-6. Kyü:

Doio Land
l. Platz RKV

2. Platz

l- Platz

Dqio Land
l .  Platz

2- Pl^tz

l. Platz RKV

Dqio Land
l .  Plotz

?. Platz

l- Platz

Land
l. Platz

2- Pl^tz

3. Plau Dedy, Virginie

Dqio Land
l- Pl^rz RKV

2- Pl^rz

3. PlaE RKV
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Kata Team, Grupp€ A+B+C+D, ab 5. Klu:

Kumite EinzelJunsen, Gruppe A, 7.-4. Kyu:

Kumite EinrelJtrngen, Gnpp€ B,7.-4. Xyu:

Kumit€ Einz€l Jung€n, Gruppe C, 7.-4. Kyu:

Kumite EinzelJtrnsen, Gruppe D,7.-4. Klu:

Dqio Land
L Platz

2. Pl^tz

3. Plalz

Dqio Länd
l �  Plarz Belgien

2. Pl^rz

3. Platz

Dqio Land
l. Platz

2. Pl^v

L Plätz

Land
l �  P la lz

). Platz

3. Plau

Dojo Land
l. Platz

2. Pt^rz

3. Platz RKV
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Kumile Einzel Jungen. C.uppe A, ab J. Kyu: enttallen

Kumirc Einzel Jungen, Gruppe B, ab J. KJU:

Kumite Einzel Jungen, Gruppe C, ab J. Kyu:

Xumit€ Einzel Jungen, Gruppe D, ab.l. Kyu:

Kunite Einzel Mädchen, Gruppe A, 7.-4. Kyu:

Dqio Ladd
1� Platz

2. Platz

3. Pl^tz

Dqio Ltnd
L Platz

2- Platz

3. Platz

Doio Land
l �  P la lz

2- Plarz RKV

3. Pl^tz

Doio Land
l �  P latz

2. Plarz

l. Platz Belgien

Doio Land
l. Platz

2- P\^rz

3. Platz RKV
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Kumitr Einzet Mädchen, Gruppe 8,7._1. Xyu:

Kumite Einz€lMäd(hen, Gruppe C, 7.-4. Kyu:

Kumite EinzelMäd(hen, Gruppe D.7.4. Kytr :

Ktrmite Einzel Nlädchen. Cruppe A. ab J.  Klu: entf ' l len

Kumite Einzel Mädchen, Gruppe B, sb l. KJU:

Dqio Land
l. Platz

2. Platz

3. Plarz

Dqio Land

1�  Plarz

2.  Pla lz RKV

l- Platz RKV

Dojo Land
l. Plalz

2. Platz RKV

3. Platz

Doio Land
l. Platz

2. Platz

3. Platz

Dojo knd
l �  Platz

2. Pl^tz

3. Platz



E
Kumite Einzel Mädchen, Gruppe C! ab 3. Kyu:

Kunite EinzelMädchen, crupp€ D, ab 3. Kyü:

Kumite Allkat€gori€ Junsen, crupp€ C, ab 6. KJU:

Kumitr Allkälesorie Jungcn. Cruppe D. rb 6. Kyu:

Kumite Allkatesori€ Mädchen, cruppe C, ab 6. Xyü;

Dqio Land
l �  P la tz

2. Plalz

3. Pldtz

Dqio Land
l. Platz

2- Pl^tz

3. Platz

Dqio Land
l �  P latz

2. Platz

3.  Platz RKV

Dojo Land
l. Platz

2. Plal|z

3. Platz

Dqio Land
L Platz RKV

2. Pt^rz

3. Plarz
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Dqio Land
l �  P lxtz

2. Platz

3. Plrtz

Kumire Team Jun$n. Gruppe ̂ B.  ab 6.  Kyu:

Kunr ik I  t rm Jungen. C'  uppe C D.rh6.K)u.

Kumire TeJm Älddchcn.  Crupp. A+8. rb 6.  K)t r :  enr | l l l len

Kumile Allkategorie Ilädchen. Cruppe It. ab 6. K) u:

Doio LÄnü
l �  P la lz

2 Plcrz

L Plrtz

Kumire t .am \ lüd(hen. Gruppe C D. rb 6. Klu:

Lqio Land
L Platz

2. Plarz SKD I ' ,M g\hr rer

L Plarz RKV

D'io I-and
l �  P la tz

2. Platz

L Plrtz

Dqio Land
l �  Platz RKV

Z. Plxrz

I �  Plarz
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Kumiae Team Mixed. cruppe A+8. ab 6. Kyü: €nttatten

Dqio knd
1�  Platz

2- Platz

3. Platz

Kumite Term Mix€d, Cruppe C+D,6b 6. Kyu:

Dojo Land
I. Plaaz

2- Plarz

3. Pl^tz

Technikerpreis Mädchen:

Dojo Ltnd
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l4.0lftnr Dünht|te llnmte
itehteruhoftm in
Gruuelfionnhrgm

Am l?,/13. il.l 1996 l]nd6n Ih c
di. 1,1. Offonon Däni.chon M6i.r.Ech.fion .latt
An dl6.n lurnror n.hh6n 330 spo.rlor .u! 10

or zur sl€ichdn Z€il diö Bund*lis. ünd d.r K.ia
G.nn.nn Cup .6gdag€n wude, konnrc d€r RKv
nlr nit .in€r d.rlmiort n Ausw.hl von Sporü..n
toiln.hm.n, Tbrzd.n! odangt€ d
dlEh slts Lol3runson Autnarks.nk€lr,

lh Käta- W6ftb6wolb d.r O.m€n l.g S.bln. KB!.-
h.ar ln d.r l. Rund. von 41 T6
PlaE 4. h näch.ten Durchs.ns v€rb..en€ 9.
€lch um€ln€n P|.ts. f.rdor konn16.r. d6o Ptruio-
runs im Finllo niohth.lt n und rut'chL.üf Pl.t2 4

a.im Kumll. d.r D.n.n.5s kg k
K..nEl lür de Findle qu.lifiuioßn. Hi€r unl6 as
.1. d.nn ab.r knapp dor *omsqlohl kähFtundon

Bsim Kunlt. d.r D.m.n -60 ks ldmplt .ich
ang.rrka Paworko .ouv€dn d!@
Flnala r.hlt lhr Fitollch.Mb. .lw.€ AqsEs.lvl
täq um q.nz ob.n .!t d6n T6pp

siisichr€ .ta noch otn6n

B.lm Kumlt Mlnn€r -60 kO - hl.. w.6n Chn3ll
N6rgu und Tino K.p. am St r! &id. vonoEn
d.n Elnzug lm Flnal. (K.p. konnl. nlcht g.wln-
n.n, d.€rein.n G.snor a.im.l mit TE 'orn zum
K.hlkopl nl.d.Bchl!g). In K.mpt um don 3./4.
Pltt ir:r.n b.id. .urain.ndor, Chri.li d.. n.ch
.ln.m harLn KonL*r v.n K3p..1w.. v€lh.lt n.r
khpti., konnb in d.r v.dlns.runs nn oin.r

bliE ch n.ll.n Koni.r.t{on d€ n Kam pr rü r ! i.h onlsch.t.

Kumit itännor€5 ks - F6n& zindtor hafi. von Anran!
än Bchft.o G.sn.r dl€.11.. von lhm abve.lunsr.n, In
Eanzug ins Fh.ro t6r dr aur dcn BFär€ß. Si.s6r, d.r ii
.sin€h Endk npf d.n d.ut ch.n N.lion.lkänDturMuEl
uy..r mit 6r bedioste- Don Kampl um d.n 3./4_ Pt.r
konnr. €r vorl.tsuns€b.dlnst nrcht d€hr enrßr€.. Hiol
wrD berlnml auch orh€ Prazrorun! zu hot.n 9.w6.n,

M€vlit ci6k w.. d.r RXV- Känp.
rer, d€r an di.sch T.9 dom Dln.chon K.mprtichrgr
ooe s€opf.n wurd.. Er vsdor Echr zmitorh.fr s.s.n
d6n Lokarn.tädor und 3p:t€6n Gotdm€dai ong.winns.
Er h€.i.st .b.r In dor -rrolrrunde und in Xtoin.n
Fin.le".ll. xicht- dänen und 6.BichL d.n 3. Pl.E.

rm 96Ä€n und s'nz6n war d.. Turna.r out durchorgaht-
sion und di€ RKv Kämof€r fte06n.ich rufein wied€Bc.
hon .n L Mai 1997 in Dän€matt.

R.iner wob$ P.rricia K€m6 , ang€ ka Paw6 k€ chisri N6a
M6rl r c €k, sabiß KE6hä.r
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AUSSCHLUSS !

C (ONZWIRD DIE TEII,NAIIMI AN DE
LANDESLICA I996

VERWEIGERT

es in de^ sinn käme.
der eisen€ veöand könnte

€ nem serner Mirs eder Steine n d
nmer, Gr0nde rormalu tischer

an eßensichfnden die TG Konz
wetb*€rben 1096 äuszuscht'eßei

so sehl die RKV Laid€3 sa Ordnunq vor daß Bun
des 9arämprerni(hr n derLandesroa anLrelen dürren
Ene I a,e F€qehg
machtwie Landes- und Bund€s ga werbewede paF
arer züenande' das herßl ze'tater.h au$etrao€n

lhG sachriche R€chfiensu.g tinder d€s€ Reseuns
unr€r and€Em dann daß eischan LandesuqaManm
schafi€n ein qewisses cechqew'
sor dae aren relarvgerhe Erforg
we @il die sxlt€
deser RegerFdoch 'ns rJnsnns pared fl* ram
zeigr der Far dor lG hoe aus def Eundesr,oa 19s6
abq€siieqen. wird hr zurässuno zur Land.4,qa r9s6
mil der Beq,unduno veMeqed, de Mmns.haH rurdie
Landerrsa 1996 bestehe .us
Pchrs nsoGi als es sch um eh.-ak; Bhd*..

* .  e s  s . h , . 1 . *  * , ; .
au.d* gsren m€hr handel
In diesem Sachveftal eine Regerunsstocke zu sehen
der lon ienem Tärbenand der Landes q.oduns e-
p zf s€Eqerwnd, ft e to ̂ eh v
mehrtacher H nweise in den sinn kommen strkl€
Anwendung der Reqeh heß de Devise de es zu
bskrrqen galünd roqen.hrg, auch zum ausschuß
fohde Folg€rchlg nsorert ats n'nand ,ß auae taßte
de Rese ungslrcke enensv, zuqunstonoerrc Xonz

und dabe rägen hezu ane voEuseuuigen vof oder
daß ene ehemätae

Manns.hofr der Bundeetse n,.hr nnerhab enes
riefd üm de. wederaufslieo

rämpbn d.rn steht trs€ndwo oechaeb€n daß 8un:
deslsakämpler auch dann nooh äs Kämpter deser
Lsaklasse zu renen s nd renn dofn tv fesrst€hr d.ß
ihre Männschan aus dff sundestiga 6bs$r eqen st?

chedäß tu dchen L.ndes. und Bund*t,gtuedbewef-
ben Ieiiezeirgreichhet vodaq, zuounsGn derTG

Ausrichlef lür 199, gesucht ! ! !

Konz enlsdhied€ n rerd€ n kanien u
tq n g erchserag-.den Fä en zu ser€chteßn Uneien zu
qerangenL isl * udbedngl efforderich das Resekwe*

WAT{TED . WAI{TED WAI{TEO

I(arate-Festiv:rl
h Böh)-Iggclhenn

rD 21./22. Scl lcn'ttr 1916

1t)! NüCandih:Jrcü ttrcaw, ) ltili!

" ' l ' ' ' "

rtti,kt sün i td. 1r. ntb hr a ßt tt



RKv-Landeskader DAMEN und HERREN (Stand Januar 1996)

KUMITE Kader Junlor€n / senlor.n i

KUMITE Kader schüter:

KATA Kader schürer

Käderlehroenost€rmln€ u. Stutzounkt TEinino Bl€he., Selte:

Kader Juoond:

KATA Kader Jünioren/ s6nloren

*.'";|ffi1',",
\o- F<ii{n ho  > * (  i
5 J-,/f,/ \ o,t6 WV,l /2. o .1 '-.

N
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xuMrrE Jugand /schür€r:

xaTA s.nror€n i Jundon /Jusond

Kad6rlehrgänge:
xurflTE Junror.n / s€ntoren :

Stützpunkttralning Wirges :
Freltags 19.00 - 2t.O0 Uhr

Stützpunkttraining Ludwigshafen:
luontags 20,00 - 21.30 Uh.

Slutzpunkttraining NeustadUWted:

hm€r der l€U't€ Mittwoch Im
ilonatl€w€lls von 19.00 - 20.30

LANDESKADER
TERMINE:

Überfachliche Ausbildunq
für Fach-Übungsteiter 96:

Termine 1996:

20) 05J05.10. und 26./27.10.1996
21) 09./10. ' l '1. und 16./.17.11.1996
22) 30./01.12. und 07./08.12.1996

Lehrgangsort:

l.rniversität Koblenz-Landäu
56075 Koblenz

Die Berücksichtigung der Teit-
nahme erfolgt in der Reihen-
folge der Meldungen durch die
Fachverbände.

Wir bitten die Teitnehmergebühr
von DM 30,- ie Person am zwei-
ten Lehrgangswochenende, ge-
gen Quittung bereiEuhalten.
Mittag$sen ist im Preb inbe-
griften.

Meldungen an:
Spoitbund Rheinland
Rheinau l l
56075 Koblenz
Ref6rat Ausbildu ng, Frau Kraft
Te|.0261/ 135-115
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Dcurlclcr Karrl. Vcfuand c, V,
BundüsjrLgrndvo6rand, Jogcndsckrel ir'. C,ab.Dn. r7.
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Rciklronxn!rt.r gcgco ko,f e,hü,e ̂ng,Llle

Ellakrn! Vene digung(erhrikcr

l)ic'lcilm rncrD dicsci \/cmnsla (urs irrlusve Lrbci,,acrutrgutul
vceflcsuD3 (l rauctnah zcncn) ii ko{.rfci

Milznb.i.A.. snrd: DKV-Au$vcnril gLjlligcr Jahrcsricn!.afkc, Karalc-Ci. Schrchuctrg
pcßdiL Aus usung

Dc vrrb ndlirl,L ̂nneldüns ( spaicnoE bis ?u
schiftlich an dasJugendsekferarial dß DKV a chren Abrigen
n,iser spttestens sshs wochen vor Bqinn dc.nkßnahmc
bekainrgegeben werden..nsonslen lrohahen wir uns dic !.hcbuns cif e,
Ausfausebühr von DM l(l0, !o. Stelllveflrele'innei kömcn cnßandl

Sportliche Jug€ndbildungsmaßnahme
"Sclbstbehauptung und Selbstvert€idigung für

Mädchen und Fraucn" vom 0-1. - 0J.-1196



Ki* a
Das Aml de. Dojo-F.auenreterentin -
Sinn, Zweck und Hinterg.ünde

Seii zrei Jahren rure ich afle Dojos m RKV aut
ihre DojcFrauefrelerentin z! nominieren und
nir lhre Adresse mii2uleten. Mein Adreßbestand
hat ca. 30 0,6 ei.eicht, d.h. ersl jedes drite Dojo
hal €ine Frauenreferentin fteute gehi es mir
wenrger um den Adreßbeständ. sondern mehr
um den umgang frit dem Amt (]nd dem setbsr
veßtändis der Dojo,F€uenreierentin.

Di€ lnstitution dar Dojo-Fraüenretrentin
wurue eqens von mi. in s Leben gerufen, um
das lGnlakie-knupfen &ischen der Landes_
lrauenrefeentin und den Frauen in den Dojos zu
eneichtorn sowe den tnformatioßfluß in
beide Richtungen zu veöessern. Die Ooio-
FraLren.eferentinnen werden von mir persdntich
angeschrieben und zu den Maßnähmen des
RKV FEuenlehrgänge, RegionatTreffs etc oin-
goladen. An Welhnachlen hab6ich die Rede von
Frau Dr. Hanna Ronate Laurin anäßtich des
DsB-Bundestages 95 sowio die Anosbote des
Bildungs@rkes des Landesspodbdndes ver

In Tetefonaten höre ich ofi aut dte Fraoe
,Wievrele lon Elch kommen zur Rl<V
l,laßnahme. ., die Anrwort ,]ob .,. oadurch enr-
sleht be rn I der Eindruck. d€ß die Doio
Frauenreferentinnen dle post ats für sie oersan-
lich bestimmt belrachien; so war Oas nictrt ge-
meinl und so wird es auch nie sem€inl*in. tch
wünsche mir, daß Du tiebe ooio-
Frauenereiorentin die lnfomalionen €n die and+
ren FEUen In Deinem Dojo heranh.gst und

Aisher habe ich ofüzell die Inlormationen nur in
eine Richtung fisßen tassen. aberäbSeplember
soll dies anders werden AntäßUch des KaEte-
Feslivals und des RKv-Frauen-Lehrsanss in
Böhl-lggelhem findet der L L.ndesfrauentad
des RKV slah Erngeladon s,nd di6 Ooro:
Frauenrefeenhnneni weitsrh'n rsi jede hte€s-
sede FEU, iedes iniere3sierle i,,tädchen des
Rl(V hezlich wiltkommen. D6r Land€sr€uenlag

soll Euch riebe Dojo-F.auen€ferenlinnen die
I\4öglichkeit bieien Infomationen Fragen und
Afregungen an mich he€nzulragen. Oenn
nur was ich erfahre kann ich in meine ptr-
nung ernfließen lassen Bsher basie.ten dio
lMaßnahnen im Beretch Setbslbehalrtlno
und Selbstv€rleidiquns aut den tdeer de;
gleichnamigen A.betskreises und im Bereich
Karale auf fteinen e genen ldeen

lch sehe das amt der F.auenrcferentin äts
Chance für die Fraoen und Mädchen tn Eu-
erem Dojo und fatr Euch setbst Generalionen
von FraLten vor uns haben für die Emanzipa
lion der FEUen qekämpft und wir dilrfen be,
reils die Früchle emten Aber Emanziparion
ßt kein siälischer züsl9nd der gougegeben
isl Auch wir mussen uns engaqreren, mil
unseren ldeen und Voßtellngen nach vo.ne
wagen, sie aussprechen und daiür eintreten
Die Zeiten, daß wn mit den Fingern aut die
lMänner deuteien und saglen die sind däEn
schuld' sollten eigenitich voniber sein Heute
stehen uns seltener l4ännerats wir setbsi uns
irn weg. was nütuen uns tdeen und witn-
sche, die wi. nicht vertreten, geschweige
defn aussprechen I Hier muß sich iede zuorsr
an die oigenen Nase fassen Lrm sich dann an
die Hand zu nehmen und don ersien Schrifl
zu wagen. Euer Aml ats Doio_
FraLrenrere.entin oibi Euch oinen Ralm Eu;h
zu sngasre€n, €inen Raum, der nach Eue€n
voßtellung€n genutzt werden wilt.
UnseE Gesellschait, unse€ Familien unsere
Pärineßchsften unsere Ka€re-Dojos wie
auch unser Land€sveband sind Fomen des
Zusammenlebens die sich sielig ve.ändern
um srch neuen c€gebenheiion und Einnos-
sen anzupassen Deshatb tsl es wichtio
Emanzipation nichl nur zu fo.deh sonde;
auch zu leben. Auch w6nn die erslen Sch re
noch klein sind, werden wir setu bald taufen
lernen. Dis schnrc die wir in der KaEle-
Familie geübi häben, können wir äut unser
gesamtes Leben Lrnd somit auch aufdie Gs-
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"Frauenpower" - Regionaltreff in Zweibrücken

Der Frauenresioültrcff, der 4 22. Juni in Zwcibrück€n slarlhnd, bot ein ehe! lrauilgcs'

fart schon erschr{kendes Bild. Saee trnd schreibe f _ i. Worlen NEUN lil -
'ft'lieImeriinen w!ren ztrn genrcinsainen Trai.ine erschiener. wo sind all die Fiauctr hin']

Iläddclr es sich ctwa trr eidc vonr A0ssrcrbcn bedruhre ̂rl. die nur noch hinter dem

hriDrischen Kii.hcnhed rdrütcllcn isl,r Certdc dann isl es Dnscrc Arfgdbe, dicsn zusland

,tr ünd.ar Fr.ü eönnr sicI j! son( niclrß. wicso nriirsdd eigcndich inimer CcbunskE€,
Ilo.hzcitstcieni odcr lie !D. g.haßle llruq$cir lorgehen? Hat frau niohl das Raht' auch

rrl ctwas iin si.h ztr lun? Do.h, dxs hxl sie _ zuDr Eeispiel bcim Fraftnresi.raltrcf

Die Fnrcn, die zuDr'araini.g aneereist *ircn, un! drs unrcr schwerslen BcdtriSungen

(rulz G.bünsngdticr oder BesLch: dcr üurdc einfach Dnses.hlcppt). hal|er jcdcnl:llls

ihrcn spaß wer ni.hl da *ar, hattc selb3r {huld aei ded Ktrnriteübungei dic urler den

crfihrcncn Atrgen lon lochcn Btrnatinger natrden, blühlen dic Frauen richtiF aul Der

Blubb sollre rbef erst do.h konnen. d.dn was bei lllo dic sahne ih Slnar. sar bel

Jo.hcß dis lralz.rlnmniS. Anlings doch cin weDrg zrghati lcr$rclrlen si.h dLe liarcn

drit veßchiedcncn. zrn Tcil nuch ausselrllcnen Han(L und Fußtechnilten .Dr schlagpolslcr'

Doch nril lrdcr Technik rvtrchs die KralL, bis dic Ffuuei schließliclr hcinn0reslos 7s3ßn

wrs ir i[i.i scckt. Da kaDr dcr Nlrnd hnrc. den Po$cr Jocher i]iichriS ins schwil?3n'

Du Abslhltrß biLdciel rpürcr ein (reisr.nining, bci deN cs aul ltenklion !nd schnclliskcit

aikan. llier fühlten sich dic Ftauei inr wrhrsten Sinie dcs wones tuiduD wohl

Eigedllich viel 7u s.hncll vergi,rg dieser Srn{re. Klar, dxß sicb alle leilndh erinDcn

sclroo arl den dü.hsren Rcgnnnlntll ,ic&n ccEer 19 30 tlhr tennlen sich daDn trnsere

Wegc. Die eiied Jirliren rtr 

 

Pollcr.Lbend, di. anleren Dir ihfeD aes'ch m.h Harse lnd

iclr küinmene Ni.h crstnr! udi Drcine Wüsclie

Bianci v.n der tltrrg- Shobkän VT ZscLbrücken

Der Snruch des Monats:
'B.i 

i tum Tn .rAhnl ^! n.ltr ltts!'

Jochen Burlalinserdr 29.6.l996 rur Scrinaen RctcrliEuns betn
Frauen RegionafTreff ir Zweibriicken
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&panllcha K.let t(.! zu clat tn RilLh€tm

lh Rlhm.n d6 dedlohl.pükchen sp.n- lnd Kut-
tubNr.u.dl4. d6r !.it €lntga JshH sn den
bdds R0hhelm.r K.ßBvecthsn g'ariegt !id, b6
h.rb.4i.n <116 R0lzh€im.r KaEbt. @ 21.Juti bi.
o3.Augu.t €ho 1tköpng€ D€t gqliM !!s Fukema.
Fuk{yd. li.sr .ul d$ Jaoanbdd Haulrinsl
HoEhu, 6. 120 Kitoh€i.r vo. Hi6hims 6nf€;r
Db Gä.te wrdsn mir Kbinblrlq und Fri@l-ptvs €m
FEnktu ./ Ftuqhätun .bgehot, n.ch RuEhoim qe
bEm, und oreioh .uf di. C€.damiti.n wbh
am ab€nd d.. .ßbn T.ge. tdien aidr s4ucher und
Gästhmlrren mi dmn Dotm.Echq zu oirer''Pl.ud.6rindo". Hs wurdo am B€tloiot @ktart:"shM.6r in Danschränd adom.r*h ib dfi"'d-
rung r0r 'Sd uß j€ti rb i.B B.tt'. Odlr c€d@ht
w:'d !.r!ru nü inEfiärb der Du..hk biß. fln J.Dan
eind "ält E B.ddinn6r ih w€hßten Si.@ d6s Wor
ia3 .b ns!*||s i.u3!6bo!.
Noch lictrto: B.i un6 kioet j6dd *1. eis€re3 Bade
msr. {tn Japln wnd .ich vor d6m BsdmlgEng
cs.de. oder g6d@ht Dd H.ush* ben0rzt da.

Dd M'16 Täg b6g.nn n( .inn Emprang nn R.l,
h.u., dand$tE man sich zum oeme'Mm€n Essen
It€b€n d€r obtigdrischen Fuhtuns durch Schroß
N.u.d@ßl€in mden auch dL Bu$en a€Mdrt€,n
und lder! bdicht or schrEßt'ch q'bl B .Eh h d€r
PraD sohdi€ Sre€n und.tb 6€r6u6r. In H.td6tb.E.
.uß6r R0&eh.rm und schtoß Neu*hw.i3t.h, .Far
d.r größbn Tßftplnkto f& J.p€nd in EurcD., njhttei
.icn di€ Gl3ia enr @hl. Außd d.n vietsn Landstec
bn üloon ddu @hr aldr di6 j.panildlen s!€ia€kar
l.n ln .ind kl.imn Studoni.nkßr!. ddu b6i.
aut d4 H€imr.hn M h.id.lb.E wurdc €im Rdrt dut
dcm aussi€drolliof 6ing.t€gt. ir.ncn€ d€r JaNni-
eh€n G$1. .6h.n don zum €Bl€n Md T-BoF und
Butlefirslaals li€ in Urfom Jufi. Krts n @d.n
w erbm @ d6n j0ns.H Gä6!sn eforr tu dtir naoh-
aten Stundd bechr€gn.hmr Goßen Anktang tand
dic ru8licr. vepor €$ H.usm.cher H€ndkäc. pslt-

D6 6n Gn 9.b * Fanftan
n.ch alEobuE und in &n schM|zmtd.

An don Ab.nden, dl6 nicrn d6n Aßflos€n rh ODf€r
fi.Ln, Gr TEininsMlerEr c6r6 at surden di6
Trajihgsinh6ft€n a|wt @ E!änisch€n D€boali-
otub'r.r Shotr Yamq@ht {3 Dan. .drr €Mndr -h
G.96n l4rnag*ht), u{, Yo.hihas N.kanMt (s.Dsnt.
Zum Sam.leddrdininq .D TdjilngMnenend6 6F
acnlonon trots Forion ob€r 10O KaEt k.s. G6t6not
Md. di.s-lEhing M 6.Y.jnasuchi, YNaranishi,
u.d Pino Arclon, dom Tr.i.er d.. Rotzheimer rüde

wahEnd äm sonnt gd€6r€b-Tuhi€raudgegtid€nE iot
gMnn€n dre JS€H dd Kumib Wet&afirf mir 14 : 3.
Hi6öoi lEiEn Mi M€nnohqticn jo a H@n und I Damo)

TrcE rclbd PrcgEmm und Td'n ns ht'.b dner no.h €lwas
Zsil tor d'eco PaiF,6 und D v.t€ Unrendhmuhden'utw r.panor MEn h 'hror rutsdht@seßi und üd-
rich€n ad 0b€'sll g.hgesahffe GA3i. d€nen m6n äns6h.

Die s.yonaE-Pary .m vodn€nd ds Heinßiss ti6ß Wer!
mut autonmen, urd €6ia T.en€n fri.ßen. wäGn sich d@h
G$tfrmrrien und cEg€ tn dF gd.insn€n 2 Weh.n .ehr

Trctsd€m wde n.chd€m der ofi4lr€ Teit so!.n 22.00
Uft mir €inem gd6in6m6 Li.d €bs$.i1to$6n tuld€
neh vier oet&hl und gsiebn.
samBlrg6 hleß s d.nn 4 FEnkfudar Ftughd€n abs.rrt6d
Fhm.n, bis sich mancn6 in 2 J.hEn h Fukqama wie<t€F

H.nd A€U, KsEr€-Ciub Rotzh€im
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Oer &msrasho'g.n b€g.n^ f'lr dl6 heision vid zu
O.nn 6 g€brchon uh 36h Fdlh6l0ck O.sTEinig inttat - tf6a-üt

lt- tl.Iü h tLna.e.altda

Am 19 Juli €r e sorcit &glni d6 di€sjährig.n
RKV - Juo.nd..mp in MandeMheid. Ivlaid€ßch.id
liogr unmiterbr an dd al , d$ €omit sut 2u tiid6n.
oäs Juqendfe endorf ModE lst spelell fft .olch€
FEizeärldiv'täten .usg€slatEtDie Jugendliohen $'
wi6 die Bolreuer wr6h h ma$t6n Bl@khütEn untor

Oi€ OEanisaüan dE Jug.ndcamF wldo wm Ju-
gondvoEEnd brborolt€t Manin Hanuns
(Jus.ndEf.Entl Frank E8*r (sl.I€nd6nder Ju-
g.ndßiaßnt) lManusla Klä* (V6dEtodn d€r reibli-
ch.n Jug6nd) P€rer Eok6 (Jusend&h'iftilhßt

tur Freiräs (anEisota9) besänn für die johgon KaEle
kas 6it d6r B.g.sßung durch den Länd.sjug6nd-
sohifführ€r p6ter Eck6s, dor auch dio L.ituig hattä
Ansohlieiend wuden di6 H0t6n z
sich häuslich n i.d6da$6n kon nc.
Fü. h6ute Mr di6 h.i&E€hhte Na6,ib^€hd.rung an-
ge*gr, ab.r bis d€hin standon nooh eiiig.
andqe Dinse aor dam PbgEmm.
Von 17.00h bi6 13.00h TEliiig in dd Halle, wbei
Manu€lä KLs dio Gvhn6tk und FEnk Es*r d.n
laohnishon ToiLübsmahh. Ab 13.3Oh gäb os Abeß
desn. D.nach Mr Fßi&lt ang.sgt bis zr Nacht
M^dgrung Zwi*h6nzeitich Mr auch lnes Rl(v -
Prä.id6nt sr6lan Andr6 €ingel6fi6n, dd neh 6in
pdarworte.n di6jun9on Kant k s ncht io
Di€ sr€cko tor dio N&h&lnderuno wlde vonld rcn
Ivladrn, p.rsr, FBnk und irän!.|ä abg€spEch6n.
Alr.s @r (aut ds K.rt6) klar B€slnn der NächttMn-

Alle gi.s.n tFhg.launt uid wller ln&siasnüs bß
Eßtor Zwic.h.nstop Mr an oiner Wäldhüt6, m
Manuolä und FEnk 6.hon Feu$ g.maoht hatl€n
E g€b WoEFhen ad s!r6ß, g.n0g€.d zu hnksh
und fill un$re Ves€läti.r. g€b €6 spdiolle KGtban
k6iEn. Naoh dicer brr€n srä*ung - miüle@lle Mr
s 6t|r 23.@ Uhr-grig6wii.rduEh doi w.ld nn
Ta3ch.nl.mpe und Lightrtcks - di! Edgar A*he eh
B€tEu€r au6 d6m Dojo Csh.m - milg€bEoht halt
5o sciön dd w€nd6r$€s aut d6
s.hön wRioK mr or äuoh. Vd all.m s im Ounkol.
6tand.h air io!.| im wdd und b6f.nd.n uns
&ht.ut d.m Holzwg. So6€in96!ns. Plötslioh
sränd.n {ü am End. 6in6 weq6 dq in .lns sack-
sas end€t . Gutd Ral mrgstEst All€ siand.n
um mich h6rum und €ohautoi qnsest€ mn in di6

Di6 EnEchoidohg €r g€f.ll6n, zurnok, bis !i diB at
Miguigfnd.n. N&hdm wir nun aul dsm richlig6n
w.g €ßn ging 6 2ügE iß camp zurüok.
No.h 6in bißch.n Elso qid ab in di6 F.dem.

N&h cem M'tbsegn Mr FEE.it für.116. Von 14.001

H.lle tü. di€ s.h0r.*ad€.nnn6n 0b6mahm Nqb.n H
die Restl.r6n dd.n tr M.din, FEnk und M€nu6l
lhs all gMhnten frapdchon und lri*h6n An räinio|t

15 30 h mr das nd.tut -fEhig d
.onsl iämlioh TEinin! lm F6ld. For di. m.ist n sn
Mr di€s otvr*e un!tuhnt, R6
Hall€nbod€n untsr d.n Fo8on zu 5p0Bn. So,
rr€i6r Wi€s ohn. Wande - lio ih d* H.no - hat6

*ll€nen Vod0hruns haten
Nach d6m TEinis kr oine Bu€beslchligung rcr g@
ab6i da 6 ja zbmlich @m Mr lnd dieK neh
Taining noch zur Bulg gelauten w

Wer aill d 6 AUE bos ohligen ?

Wer möchls in di€ Ei6di6le ?

nalüdich €inig€ Zeh.uer die lhe Fßud. an 6olch 6l

bästüokF Eis odd der eiainig€ w€9 zü BUlg
Nach dem lbefäll aul di€ Ei€diöl€ ginq es ins
zllock. Heute @r an6iari ab€ndssen Gnlbn an

Edg.r und ch €Euchlsn ui6 d.En €n .ngemos
F.@r 2u .n{aohen, di6 seiang u
schnuE.lEn dio o6ie. S14ks äordem Ros! N.tüdi.h
* f0r di€ v€g.iad€rwsebnschE Esn.
l@. .in Kar.t6ka aG dem Doio C&h€n hat uE
Lasedeud mit d$ GüaE ein p@r sohg6 rclg6pßlt
Wn h.ä6n di@n Taq am La$fausr lang*m auskri
und li6l.n 3Pä!* m0d€ in dis K,snen.
oer sonniagmoE.n naoh dem Frilh€ück begann lür
sohül.rl€d.r, mit TEinlq. Noö€.| H*k moliviete
sohuledade/inn€n mit€öinom $hM.ghll6m auslilh
son. Oer Rest tEf sich aul dom SpieLt Ld, m.n .inigE s
6in Volloyball - und eask lhalltu.nier zu wEfstalt6n.
wurdon vier fvlann*hafr.n g.bild€t rcb€i dle E6tr6u.r

Di6 Gaudi Er srcß ai3 di6 B€t6uer oinise sp €1. hio

sch.d., denn tur all6 €r das diesjähng. Jug€hdca
Bl€dd .in. B*oidedeil Vor dd Abßise hqba lch di6
s€b.tän mn 6n d6m Jus.ndemp zu shFibei

IVan k nn s'ch F d€nk€n €s don jungen lGßtekjts
oh6ten zusesäsi haL Dd k0hl6 *hmackh.fre mit 6

w6 hat 6 6uch sohllen ? wae 3
Bis letd hab. bh $h.n .inig. int |€ant z6ch
€dalt h. H€dioh.n Da.k an all6, di. mn sohon 060
bon hqb.i und vi€lbioit Mh sch6ib.n €don.
Ein6 känn rch, d.r Jussdrc€i.nd und di. K.at kiE n
EEl6h.n, ds s Dojol€ä.t, Jug6ndmtto .dd a
Antshhab€r gib! dio dsn Jugondl.ho das Jlg.ndd
wEdhafir. Abd lür di.j.nio.n di. d* Jug..dd
d6 RKV bEuchr habn i5t € u.i bl.ibt * öin un*r!

Di6 Z6i &rann ,m Nu, und shon €r es Z6it
lMitEg6.en, Klamötren zusmmoiprcken, Holien räum
d.ni um 1330 h@r.1162u End6.

E6 Lrnd€6|{dr,€cdnbtus
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Loch M.rhias, Moskinski S Mmir, päutAd Eck€s Da
n€r, Eck€s chrsrian, tMnM t@ T$hlmad L€o Ft-
scher vanessa, P.uls Manuela Wit.ms Cämen Schno.
pleil Ank., Bohn Metanio Sch.orprei Srefan, Schon
Acnim SIi g€nbauer B6md Mü ter Sl€fan, Ri.s Midhael
sr 6s üar us, Laubns chr stian, tvtgd€f sasdha Abl chri
sroph 'Ih b.ul Mdme, J5g.r Nina rve.diEn AnOsikä.
K.ll.brs Carolin O6tlmar N ru M! td Camen Noden-

Mä.i n Fladung, Fr.nk Esser. peter Eckas, Edqar Asch6
Manuoa Kr.as, Andrea Schwanbedk und Ksd€nrainer

Neues von der
Jugendarbeit

Als Belohnung fü. ihr Engägement tilr den
RKV lnd ihcn Train ngsfleiß hal derJugend-
voFtand die iritglieder der schdeEuswahl
Kar. zum 3-tägiqen RKv-Jugendemp nach
Mände6cheid eingetaden. Vom 19.,
21 7.19961a.d n6ben kulu€lem sowie F€,
zerlprcgEnh alch schillerkädedcining un,
le. Leilung von Norbed H*k siaft

Nna Oetimar crv Anhausen), suhad Hasa.i
(shorokan FEnkenthal), chndi.n Hadmann
(Shoiokan Frankernhal) und Luks c€zela
(KSV \4lrses) wlrden von Landesjuqende
feenl irarln Hanung mit fnanziotter lJnte.
si0lzu.o des RKV zum diesiähdqen Taleni
Sommer€mp nach Ravensbuq qemetder

Am Sonniag, den 22 September 1996ind.t
€ine Sponleehrqng de.SchUler, Jugend, Ju-
nioen und Senior€n stat. lm Rahnen dö.
Jug€ndlehr@nqc in Böhllggethejh w.den
die auf ofEiellan Tunieen außerhatb des
RKV edolgreichen Spodletlnnen gehd

Bist ouaischen l3 und 15J.hFah? Nasr
ou Eindeslens den g.lln.n Gilrt t?und
mochtest ou gen6 am Jlgendtßffen mit
Saden-W0rdenb€rg t€ilnehmen?
Oann meide oich €infach schdnlicn od€. t€te
roni&n beim Lgnd$jusond€teEnten.
(I€min und On d$ diaqähigen Tßi'ens tandon
be Rodakriomschruß noch n i.ht f€sr)
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'm4*) de, FredereddEmr

spilren' K A TA - Lelnsang

Michaöl Milon
BUDOKAI - WORMSc.V.

KARATE. LEHRGANC

Anette Christl
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Wicl*igc Adrsrcn:

sri[ichrunsswad shobk n virpräsidcnt und schotsmeLrcr

vizepräsident lnd spod€te€n.

Ter. 02671 / 55(X Fd 5766

ünd K.mprrichtemf.Ent

stikichtunssmdGoju Ryu

Sülrichtung.wd w.do RYü


