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Gnünes Band lün Kanateka den
st NBustadt/wicd

tung äuf sehr hoh€n Nveau. Der
Lohn s nd seitJahren Tite belFhein.
a.d PraE und spitzenp azerungen
be oeutschen Meisterschanen.

Nunkänpft€. aüszeichnung, die seit
1947 jährlich verierien wrd. vorlrid
che Nachwuchslorderung und eh

rcnamrlche vereinsabet werden
damit honore(. Sch ießlch s€ "die
Taenflörderung n den Vereinen die
Grundlage für ale Erloge m

fo

wart Frwd Gertosched jedodr
"nicht das Endzel. sondern ein wei

Ubrgens €rh e1€n de Karatekas
aus Neustadt/Wed äs ein,ger
lhe nrand.pra zisdr€r sportverein
überhaupt dr€se große auszc ch
nung. oaml ist Neustadt/Wed nach
derTG Xonz m Jahr€ 1996 der.{e
te Karateverein des Rfre. and Pfä
zsclren Karate verbandes der de

De Neustädter Karatesporller räu
fren nner nehr Prese und M€dai
en ab. Und dies nichl nur aur der
Wetlkampffläch€. Für de vorb dl
che Nachwuchsrörderung eab es
leln das {Gdne Eandx eine Initiati
ve von Dresdener Bank uod Deut

"andere vereine warei nmer noh,
lvenn wr Neuslädt€r ao den Slart
gngen. Di€ eüen Plätz€ war€n
daii nrer be egt Mt se bsl roni€
bickr Dojoet€r Noöert Heck auf
deschwiergen Anfänge des fernöst
icfron Kanrpispons in Neustadl
?urtck. In d€r Zlvischenzeit har sich
das Slatt jedoch deutlch g€w€nd€t.
m euten ratu ee ane d€m ver€ n
der gaiz croße Durchbrü.h, äls Ma
ranna und Kalharlna Theophanus in
die Nauona mannschaft b€rulen
lurden und bei den shotokanwert
meisterschaften dei pelen P atz

Das vomas beächete Karate Dojo
entpuppl€ sclr mt der Zeit aLs wah
re Taentschmiede. Neure bLden die
xaalesporl er mit 1o5 Mtcriedem
&ar d e ke nste, aber auch die e.
fo gre chste AbteiunC der sport

K nder ab achtrahre werden im Dolo
an die zwekafrpfspodad herange
fülrr1. E n syslemalisches aufdieA
ießsrotun abgestimmtes rraining ist
zur vemittlung der KarateTechniken
in eine Unteßtufen und obeßtufen
ausb rdung unterteit D e L€istungs
gruppe d ent der wettkampfvorlr€re
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R K V ( a d e r b e  r c n b l k a n  o p e n  . .  - . . . . s . 4 5
BT N,lohr in (a sers autern . . . . . . . . . .S. 7
WarmerMedal l lenregenfür l rer  . . . . . .S.  10
K o k a n  . . . . . . . , , . , , . . . . . . . . . . . . s . 1 3
NewsundTips ,  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .s .  1+15
L e h r g ä r g e u n d  E v e n l s  . . . . . . . . . . . . . s . 1 d 1 9
Germerslie m schägtz! . . . . . . . . . .S. 1921

,Spitz€nspon., heß es b€ der

Daß von über 1000 Bew€rbern gera
de die Neustädter KaEtekas ausg€
wäht wurden und daoil nun e n
Presged von 10.000 DM lür sclr
verbuchen könn€n st für lugend-

D e Pr€isvereihung wurde d€n Neu
stadteh ii eiier Fe eßtuide über
reicht. beider auch namhaft€ Vertre-
ler aus Po tk und sportte Inahmen.

Auch von Seten des R(VPräsid
ums und s€ nen VeDandsm lCle
dern ern€n Hedichen Grück
wunscrii noch Neusredt^vied
Bolfenn ch stes füraleVereine ein
ansporn, de Ta entförderung noch
lnlensver zu belrcben, da neben
der Ausze chnune auch eine atlrakt

t:-t
&3es, eo-!tEaie!,ü*"-q-.18A,



Rlfl-l(aden beiden
5. Intennationalen l(enbukan 0pen

a'n samstag dcm 5 Dczomber
:1994, faidei n Neurraub nc be
Regenshurg die 5. Int€rnatonä en
kenbukan open lür Mädchen und
luncen bs 15 Jahre statt Der RKV
war hi€r zum ersten Ma mt 20
sponern a0s {rem Kata Kader und
der Kuh te s chiung vertreten. de n
7 P](W mt Selreuern aus Worms.
Speyer und Cerm€rslrem darunter

ünd KanPriichter Raiie, Webe( än
ge.eist rvaren. De Gesamiteln€h
menah der veranstatunC ae be

Schon zo Begnn fie aui, wie vorb d-
rch die veranstatune orcan s ert

den. aur denen fürle'le Disz p n d e
Te inehrer  m t  Angabe des  Poo s
und dos aüssdro duigsmodüs ve.
derkl waren. Belfr puDkL clren B€
gnn ur 9 Uhr morgens wude be
rets mitgeteit daß die wettkampte
inkusve der s eaererirunc uh ß
Uhr beendel sen wrlrden. was auch
auf  de  Mnut€  engera ten  wurd€.

plnen wurden dle sporte/ nach
kmpffächen getrennl von Betr€u
ern an ein€r deut chcekannzei.h.c
ten Slele in der Nale gesamme t
und von desen nach Aut uf der Ds
zipin 'iänn zur eitspredrenden
xamprfäch. gefuhrt. Dias harb dan
vor te l .  daß en  spor le r ,  der  ve
l€chtden ersten Aufruf n cht gehört
haue noch eesucht werden konnte
und dahl äuch ale aure€rurenen
Sporter auf der Kampffäcre anlra

cen üblchen veddgerungen zu B+
g i in  der  e inu€nen Dsz ip ineD wur

E ine  Besonderhat  de  s .h  zü  e .
{ähnen lohnt: De Wettkämpf€ fan
den auf runden Kärnplfächen statl
Des war rür dio sportrer zwai an
fangs ungewolrnl wurde aber lm al
gemen€n pos tiv aulgenomnren

d$ Kanpffächen
vor alem beim (Umte den Kampt
rcxem e nen bess€r€n Üb-"rb ck
Ülrer die aktonctr der Kämpfer, da
die Se tenkamprrcxe, hier n cht sit
zen, sond€rn sich an derAuß€ninie
odane nach rachts odar inks bewe

Llnte(ei ung N4ädchen und lungen
Cetrennt nach Altersk asser:

r{at./Kumn€ Ehz6l
1 I )ahre / \A 71 Jaite / 72 13

13 Starter.lungen + rvrärchen
Cem scht nögi.h): 10 15 rahra

Xumiteltlannschaft

10 13 rahre / 1415 rahr-a

5tarkei Konkurenz b-AuC€n und ge
angte auf den 4 P atz 1mr geringem
Abstand z0 Drltprazertenl. Ba d,"n
JunAei kafr E,k oelrm lworms) in
e n S1€chen um den E nzug lns Fnä

tüng Dävid Gross lcerm€rshem)
z€ ete ern€ sehr cur€ Leistunci er
eß as Gdngurt mehrere Schlan

gur te  hn ter  s .h
den vzeme steltitels chern.

cft.chte Nne läcer lspeyer) däs
Fnale und erkbmplte siclr den 4
Pratz. Be den llng€n zog.n dr€i
der vier G.maLdeten souv€rän ns
F iare  e in  und konnten  scr  auch
her durchs€tzen Davide On:ndo
(cermersh€ m) sregte vor Patrck
Thomas lSdjifreßrad0; Miclrael
Ri€sz (Sp€yer)be egte d€n 4 Patz.
Der vergreichskampf zwGchen den
Kata.MannschäRe. wurde ohne
Unteneiung nach After für
Midch€n und lungen von 10 - 15
Jahren geme nsam dürchgeiührt.

gcmeder, de sich bed€ souverän
plazer€n konnt€n: Rl(V nit
ltzlcross/casnriro lcameG
hed) be egte dei 2. Pratz Rl{v ll
mit läger/orrnhelser/R esz
(speye4 be ecte d€n 3. Prau

h der K ass€ von 7 s rahron cab es
vom RxV ke ne Merdung€n.

konnten sich a le 4 gede deten RKV
Sporler für das Foa e qua fzi€ren.
siegorn lroi den rvrädchen würde
Jenn fer Maurer aus fäßlochr wele
re P ätze be€gten lennJ4€r ohnhei
ser lPl.4) und Kathrn M€nzle d
(Pr.5, lrede aus speye4. Bei den
luieen begann Aban (o(an lcer
m€rslreim) stark wack€le aber ei.

n der xasse von 12 . 13 lahren
rnußten de Mädchen in €ner sehr
sta en Gruppe antreten Nalrare
BumD Norms) und lvlaria Rane
(LU) {r,ieden n der vorcnde aus
und äuch Kathlrnä Prer {Gerfrers
hem)  v€rpaßte  das  Fnae um en

(Gernershem)  se  f rh (e  ene s la .
ke Enpivor. mußte sch ledoch 'ler

Nathale Bum! sclried berels näch
dem ersten Kampf aus und auch
Erk Dehm (beide \irormn haue
Pe.h und konnte nach en€r Venet
zunC den Wettkampl nrcht iortser

(PSv Ludwiesha
fen) cewann hren ersten Kahpf.
:eigte aber h lveiten Kampf zu
wergEnsätz wodurclr ihre Gegne.
rin durch ernen gückr.hen T€ffer
den seg davontrug. Nach diesen
Kimpfen blieben für den FKV &e
sporter rm Rennen: Handan Yirdi
rifr uid se ih ozer lb€ide Germ€rs



l:ndän kämpite konsequent und
stark und gewann hre Kjmpfe bis
vor dem Einzug ins Finare.
Hier veror sie u.gück lch gegen
die späte€ Meistein durch elne
krasse Feh entscheidung: Der
Hauptkampfrichter sprach einen
durch Handan erzielten Punki der
Gegnenn zu, obwohl beide Seiten.
kampffichter rLir Handan ents.hr+
den hatten. Trolz Protest wurde
dies€ Felr entsche dung n cht r€v .
dien. Handan e ämpfte schie&
ich souveran den 3, Pratz.

Selim war besondeß gut n Form:
n senen sedfrs Kampfen mußtc er
nur 2 gegnerische Wazaari en
slecken, erz ele aber 9 ppon und
4 w8zaafi. d.h. er konntejeden an
giff in einen lppon verw:ndeln.
Sen souveräne. Sieg wurde eder
durch ein-an hart€n e€gnerschen
Trefrer auf die Nase überscliatter
we slch später hereusstelte, war
de Nase sogar gebrochen.

Als Kumil+Team weren Seim Oze
(Germeßheim), E k Dielrm
(Worms), Dani€l casimro (Ger
meßhem)  und Davde ora ido
(Germe6heim) genedet. Die 1.
Begegnung war ausg€ralen, wo
durch de Jvlannschaft kämpfos
weterkam. In der 2 Begegnu.g
mußte sle gegef N edebayern än'
rreten: se lm trat als eßter an und

gewann seinen Kampf mt 5:1. E k
renor den 2. Kampf mil 14- Ent-
schieden wurde die Begegnung
durch Dane Casihno, der 3:2
siegre. Die 3. Begegnung fand ge.
gen Kroat en statt serim gewann
wieder souverän mt 2 lppon und
4:2 Pufkten. Erik konnte nach sei
nerVenetzung lelder n cht mehr an.
rreten. as Ersätzmann startet€ Da
vde und besie€te den Gegier m t
3:1. lm 3. Kampl gewann Dane
mt 2 rppon und 5:l Punklen.
Nach deser Begegnung stand die
RKvloannschaft els Slegerfest, da
eine and€re filannschaft berc ls
hiher nach Hause eefahren war.

Die sporller des RKV erielten in
der Gesanlwertung 4 erste P ä12e,
3 eeite Pläue, 2 dritte Plätze, 4
ve(e Plälze und 3 füifte P ätze
und wurden naclr der Slegerelrung
vom Präs denlen des German ll(F
Goju Kai stanko K!mer offizielr zur
erfo gre chsten Manischalt e.

Mitdiesem Erfog flatten de sport
er sebst ncht gerechnet, da sie
zum eßten Ma an dieser Veran.
startlng reigenommen ha(en und
n Berech Kara auch €rst set
etwa enem hab€n lahr von Lan.

destainer Pino Arcieri trainiertwur
Bitanz zeigt ein

dal mehr, wie sich konsequenres
und ha.tes Träining lijr d e Sporter
sebst und somit alch füfden RKV

...rcn Landesftainer Pino Aeieri:

An dleser Ste e möcht€ ch mich
bei den Verantwort ichen des RKV
für dle Unteßlützung bedanken,
de  uns  ene Te lnahme an desem
nreressanten wettkampf ermög
icht liat. Außedem gilt mein Dank
den Betreuern n den elnzelnen
vereinen, die durch hre konse
quente Aöeit zum Erfolg des Ka
derna n ngs beitraEen. En weite

gerit an Raner
weber, der selne Aufgabe als
Kampfriclrler bis zum Schu6 mit
se ner bekannten Souveränität er

lvleinen Schützlngen aus dem Lan
deskader möchte ich ein großes
Lob aussprechen. weil sie hren
Einsalz mit soviel Elfer gebr€cht
und am Ende verdiente Erro ge er
ze t haben. Irotz dieser Erfoge
so llen wir uns.unjedoch n cht auf
unseren Lobeeren ausruhen, son
dern konsequent wete€öeiten,
un  d ie  nächs ten  Zee,  de  w i r  uns
bereits gesteckt haben, eireichen
z! können. zum schuß möchte ich
noch eiimel betonen, daß ich ger
ne bereit bn, weitere Sportler in
dle SichtunE für den Landeskader
aufzunehmen, Be lnteresse kön.
nen sich die einzelnen Trainer mt
mr in Ve6indung setzen.,

Pe'aetfltrt d.t sKR G.nq,tnnt



KURZBUIUIIIG
AUFNAHME IN DEN TALENTKADER
DES DKV

Nachjahreangem T@ininC im V€ren uid dem Ladleskaderles R(V und sräDdigem Leisiungszuwäctrs wurden
aheul zw€iSporter in den Taenlkader Xumte des D€utsclren Karate Vedandes e.V (DKV)aufe€nommen.
Lukls Grezela (15) ünd D mitr Wo fra n 115), beide vom Karate.und Sportvere n W rg€s haban n.ch zahlre
chen Erio gen aur natona cr und ntenatonarar Ebane den spruisin d.s 12kdpfige ream um Bundesjugend-
trainer aidreas f öh Eescrräf fr
Der Rh€inland'Ptälzische KaEteverband wünscht seinen Alhleten auch
weiterhin €in€ gute Enrwicklung ünd vlel Erlolg!

VIZE-EUROPAMEISTERTITEL
ERXAMPFT!

Be den 26. Europameisterschaftei d.rrugand und.runi.ren n ovi.do/spänei vom 12.14 F€bruar1999 €r
zien€ die Männs.hafldes DKV Cute Ereebn ss€l Vom Rlr-" n ann Pfälzscren (arateV€rbänd waren Nlarc aret|
nacher lKSVWrges) inderKLass€tun ieN4änner runoren65kC.SebästänWewäs(1KVLudwiCshafen l  i
der Kasse Kum te Männer Kadett€n -65 kC und Ncoe Baumgartner ll. KV LudwCshafcn)in der Disz p in Ku

53 kgam st.d wihrend Märc und s€b.st.n sch nicht pazi€rten €trechre Nicoe das
Final€ hr€r Kasse und konnte slch lr erden 2 Platz sichern.
lieEllchen Glückwunschl

XARATE
ZUR OLYMIADE

Btte unterstÜtn unsere Bemühuncen Karate ars Proerammsportart für dre orympiade rn ath€n 2004 zu Lm+
grerei Krckt im Intenerdie Adresse: wvwwkr.net an und d.ückt Eurenwunsch dort aus Brret auch Eur€
F.eunde. Glecr€szü tun. Eln (ick aufdi€seAdresse m nt€rnet mit der Angabe Eur€s Namens Cenüer schon
und steinegroße Lrnterstutzune n onseren Bemrhuneen daß unsere Kampfkunst Karate oympisch*nd

Dasistfürdas KahteDo in viel€n Uindeh außerhalbEurcpas von existenlieller Bed€utung, Laßtuns.116
dl6s.n w€g b.schrelten uns solld.nsch s.ln.

VEREINSZEITUNG AUS DER
TAUFE GEHOBEN

Engaglerte Karatelugend des Po ize sportver€ins Tri€f hebt Abte ungsz€itung aus derTauf€ Ein obenswerres
Bespe an EngaCement und Inllialive fürdas Vereinsleben hrer X:raleäblelung leferten kürzlchlunCe Nach
wuchssporlerdes Po zeisporrverensTier, dieeine n€ue Abte lungszenung erü.d€ten.

,Tschaka heißt däs sDrtzi€e neue Blatt der Sch achtrul e n€s medi€nw rksamen n ederländ sclren Motvat
onsträners. der n l€1zter zeit für d e Karateabt€ ungdes Po ize sportvereins Trier ebenso Programm zu sen
s.hei we fürdasjunge Redaktonsream untersenem chcf' Thomas Kase. rm kürzr.h e.schienenen Nef(
Nr.l gab es dann auch gleich das glt€ Abschneiden der Psvnuppe bem Eifelpokal n N4lyen zu bejuben 15
von 7 PSvstartern cewannen rnscesamt6 Medai en).

Mög€n der Zeitüng noch viele weitere AusCEben, möglichstaus ähnlich e .eulichen Anlässen,
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Bunüessainen Mohn
Br Motr ilq#rfr.$ffffiMrqn

Schwerpunktmäßlg stand natüdlch
Kumite auf defr Ptogramm, rcbei
Günt ilohr mehr auf Präision
der lechnlken am Part er @rt leg
te als sonsl Dle Absicht zu Tretfen
muß whond6n soin, im Sportwie
auch in der Selbstwrteidigung.
Man sah elnen gut gelaunten Bun
destainer der hoch motiviert durch
seine Erfolge des Teams bel der
wv In Rlo an dle tubeit ging,

Höhepunkt des Lehrgangs aber w+
ren dle DANPditungen bei der ne
ben Günter lvlohr noch Wi li Zax und
Volkor Schwinn a6 Pritungskom-
mlsslon an€lsten. Glelchzeltig
tund auch eln Prütunehrgäng d€s
RKV unter de. Leitung lon Gunar
welchert, 4. DAN statt. Für dle
rheo e konnte han die aula der
Baöärcssäehulo b6nutan. Ein
stockrea tleiü d6s mn Matten
ausgeregte Dojo des rcrateverein
Audokan KL e.V warfir die Prdis.
Schön war auch, d5ß im Hotel des
BundestElners und der Pniter
n@h dle konplelte FCKMann-
schait anrdst6. zum schluB konn-
te ich setu zutieden seln und zu al
ledetzt bestanden frir Kai Ellenber

ger und Pavlcia Kennel beide aus
meinem oojo die Pdtung tum 3.

Nach Rücksprache mlt Günter
Mohf wrd dieser Lehrgang im hhr

als ich lor knapp MlJahren n&h
meiner DANPrüfung b€i BT lMohr
nech einem ewntueLlom LehE ng
in Kalse6lauteh nit oANPrütuig
nachlrägte und prcmpt eine zusa.
ge bekam, ahnte ich noch nicht
wlevlel airelt lnd organlsauon auf

Die zeit vergirg wie lm FruEei die
\lraDelt sprich weöuig im DKV-
Heit und RKVHoft, sowie Aue
shreibungen waren gelelstet, Mef
ne grdtste Berüßhtung war, koß
m6n auch g€nug T€ihehmei
Etwa elne Woche wf dem Leltgang
kam dann der anruf rcm Bunde
straineri mit der lvitteilung, daB a -
leino üb6r 60 oANPrütungen auf
dem ProErämm standen. l,relne Be
filrchtungen erden brutal z.r
schmöttort . über 230 Tellnehmer
tanden sich zum TEinrng In Kar

Aus alen Toi€n D.ut&hlands k*
mon di. Gäste - rchl auch wegen
der neuen Prütung$rdnung des
DKV ab 01.01.1999. Dor LohEang
tund im Schul@ntrumsüd elner
großen Halle mlt tuel kleinen auf'
wälmhällen statr, nicht weit vom
Frilz'Walter Stadion dem Fußbal

6l*)
a lEiläiö.t

.rp3.r

Plakate/Großfotos
City-Llght Poster

Hercnsti4 foi:(0267n$0631
s6sr2 cochem rar(o267, e3o547



Lehnsang mit Mancus Gutrmen

Der Ka€teverein r\SC Saduräi
Edorkoben veranstaltete am
30.31.01.99.rnen Lehrgang.

Der Doioleiter Winfred Müll€r 4.
cutzmer 3.DAN

zeigten den ca 60 iiteressi.rtcn
Karatekäs, de aus 6 ver€inen k.
men. den UmCang mt Bo und Tan
lro Patrrcra Kenne 3.DAN leitete
das Sh atzu nach dem Tra n ng

Marcus lregesterte di€ obeßrufe
nr der Kata aNAN, aus der st
rchlung Sh to Ryu und mit d€r Bo

LeLd€r war de leinahme v.n den
um egenden Vere n€n mancelharl

eln vielseitiger Ka€reka st und ar
sich den anderen St lrchtungen ge
genülrer poslliv verhält u.d sein
Könn€n vervielraLtEr, uo s.m t an
d€ren Karatekas den Spaß ato Ka
rate und die Perfektion von Techni
kei zu verm tte n. Beendrucken.l
war se ne N4€nschlichl€ t mn dcrer
die Kata vermittelte und der !m

wnfried Mürer konnte de unt€r
und die obersture m Stockkampl
begestern eber der Llmgang mit
den lölzern war ncht ledermann
sache. Be Wnfri€d sah das sehr

d€n Gegner beh€(schte und hn zu
Fal brachte Se n lahreanC€s Trai
n ing  rm Kobudo ze  c re  de  !ese i
tCket m lngäng 'nt warren und

Nach dem Tran ng entspannre PE
r.a die Ka6tekas mit sh !tzu.
dasleoer geh€ annanm

E. Bllzb€such unseres &eiten
sportrefereidei B€md otteßlätler
bereich€fi e e ne Trainingseinheit
winried mödrte n seine Lehreän
ge das Kobudo mt dam KaEte veF

in Edenloben



zwei neuc Schwanzgunttnäger
[ei der lhnateahtcilung dcs P$U Trien

Um fldM.nn erhöht hat sich an
5. Dercmberdle Zähl dcr Dän
{schwargurt)-rr.g.r b6r d€r K.ra-
teabteilunC d6 Poli.eisportver

lm Rahmen en€s LehrgenEs in
Bonn bestanden unte. den krti
schen augen von Bundestra ner En
lrimlos r{erahitsos die beden Poi
zesportKa6tekas Markus MüLer
und Fichard Kochann die Prüfung
zum 1. Dan (M€isr€rgrad) mn 86

Abgerundet wurde das gure Ab
s.hneiden der Truppe von chefträ

Di D.l$,nh 16 Paliz.4on@rlu' T, j., hli,D ßur/&,tti.!!li,ta,u! h t nt
Ul." ): Cru!,tt Bt|I, D,r'nlSl),tr. kll 1rl Ktü|,t, Chtti&nt ltkli |trr,r.
th,[ßMü .11'uL6 HiLlu rü tls,ut'J[ü4'

ne. Rudi Fredm durch dle ausge
ze chneten Prüfungsergebnisse von
Thomas Hid und Däniel Schmitz,
die n0n beide T6ger des 1. Kyu
(höchst-" Stufe des Braunguris uid
oberster Schü ergrad)s nd.

Außerdem nahmen vier we tere Ab
le lungsmitgl eder de NÜrde zum

D€n 7 Kyu (orengegurt) treeen
jerzt Narascha Xönig und lohannes
wirze. Jörg Liewen lnd vorker F
scher €rcichlen den 5. Kyu (Bau

"r

GRAII$
...mll&nlhowmn|
Irr|&fcr uü aul [||Edaal

Dü AüonabilttuLLt Ddtuoa, sil
1997 nit d.fl Dettuhn S!ütbt"d
( D s B) ?dt h 6. hnf h h,'rb, da,
bi.Et .itd baor&ftn &t,n Jijr
rlb1r ud Stotu.ftine:
Für Fatad zu S?üM^4ltuagn
atlt auh fjt A1ßfaefdttü Iön.4
u.rti,e kütnla ri" Fdhwrgzß
dü Datu@ Fh\.fr.in Wehn.n
de at!ä i, Abt?ft.Lr nn dü Hd"d
ltt ,ü Otu a",b d, .,*M rds.a
aßkih.,. DiN Mägli.hkn ha"n
ttu Vü.h Mgar dflin.l in Jab in
A,s?ru.h gdanmr uid.n. Nnr
d6 Anzin ntß bdrh wnL4
fl^r."ßi.hü k in Konen. W.i,.,
di.dien &tui.,rd tuolb,, tol
lcn i.h nit d.ü D.tuoo'Hn"tller i"
ihtu Nnh. k U.tbidr"g trtuL

D i.,4 ü. h t ß /, t " d.h t rs. tqz ü,
Hidbß tarn a,J\rr,tt b.i dd
D a. uoo - 2., nd b i" Vi6 b ddn
wd U.lot 0 6t 22 99 30 db-

Da die Ptur zig, laftit"fcF.ht
z"s. fhk", M ,at d!., Dinsn
j ae r an 

 

r,t aln k z* A " t ",a/e
'?ihn !"d ed.@ Timird (L.ht
sänse) zu b{bdet", bt dü D.ßtlr.
sttubu"d fur, darr ri, Prbet .{
di.y An aü Wer. iin K"ou-hau
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Wanmen Medaillennegen
lün Polizeispont-Karatefta$ beim Eilelpokal

R€cht e{olgreich ve ief fiir die
Xarateabteilung des PollElspor!
ver€ins lrler d€r dleläh ge Ellel-

De nsgesamt sieben starterinnen
und starter des PSV k€h.ten mr
sechsra Edemeta von desem

Dieses Tumier war nach ängerer
zet de €rste veränslaltung, be
der de Po lze sport.Xaratekas mt
einergroßer€n Mannschafr an den

Den Anfang machte Natascha Kö
ne de m Kara wenbeweb (sril.
serter Kampf eecen m€hrere na
einäre cegne4 in deroamen !nrer
slufe die Bronzemed:i e gewann.
Desrar ihr dann Arexändra Prenh
in der arrkar€go.i€ (orfene c€
lvichtskass€) des DamenKumlte

Sogar zw€ima auf dem Segef
treppcrren p azerle sich der mann
lche Nachwuchs des Poiz€spoir
vere is im Kumit€ der Nercn 75
kC, wo Alexander Gesser Bronze
und Marco Schreber siber gewan
nen. Den geruncen€. absdrruß bil
deren die beiden Bronzem-.dailen
von Dan e Schmlz. der be m Kum.

F ,fr
/ L

Start gngen, und so wa cheit@
ner Rud Premm dann.udi 6l den
C€zjglen Le stungen seiner Schü\L



Einladungstunnien
fün l{inden und $chülen beim Budoloi-Worms

:

gen 13:00 Uhr ufs€r (yu KalaTu. ln derGruppeder Gelb und Oran
nier. Cegurb ia.-7.Kyu)

Hierbei wurde n drei Grupp€n un
terte t Anfäneer und 9 Xyu
(weißer Gürte ), 3 7. Kyu G€rlrer
und oranger Gürte) und ab 6. Kyu
(gniner und bau€r Gürtel). In den
ersten beden Gruppen wurd€ je.

sow e de Fnakunde ausgerragen.
ln der Gruppe ab 6. Kyu wurde nur
d e zwrsch€nrunde und das Finare
ausgetr.gen, Nacli ca 3 Stuiden
mt durchaus guten Le slungen der
|(ndef und Schüer slanden di-"
sieger n den einzelnen Gfuppen

Fogende Pazierungen surden €r

ln der Gruppe anlänger und

(sKR Germeßhe m),

(san.h n Dolo Rürzheim),
1. Platz: und damit Sieger
län.Erc Buschendorf
(sKR Germ€rshe m).

ls(R Germersheim)
2. Prärz: ro.a!rai ohfrer
ISKR G€rmers l re  m)und
1. Plalz: Marsa Gen ch
lsandrin Doro Rürzhe m)

n derGruppe ab 6. Kyu (Grün

2. Phrz: Erik D ehm
lBudoka worms)und
1. Plalz: David Gross
lsKF Germersheim).

Q,*

Am Samstag, dem 06, Februar
1999 richtclen wlr unser L kyu.
xata rumb4 In verbrndung mit er.
neD Kinder und Schüle ehßang
mlt dem Lande.tralner Tn/,,'il.r: //,i
/./l FlnoArci€ 4. Dan und unse
red ver€insl€iner Alf.ed Molitor
(4, Dan), in der Tuhhalle des
Eleonoren Gymnaslum aus.

Aurgrund unserer E n ädung kanen
Vere n€ aus Kansruhe, Germers
he m, RüLzheim und Lldwgshafen
mit ca. Eo Krndeh und Schürern zu

Nach der Beerüßufe wur.ren de
Kinder n zwe cruppen, Anränger
und 9. Kyu lweißer Gü.r€l), sowe
äb a. Kyu bs 4. Kyu (gelber bis
bauer cür1e) unterteirt und threi
Trainern Alfted Mo itor und Pno Ar
cier lürde morgend cheTra n ngs.

Nach einer 'lrainingse nh€it von
eneinlräb Stunden mit Kihon
(crundschuel, xum(e (Partned
bungen) und rGta (fest vorgegebe
ner B€wegungsabaur) wurden de
Kinder n ifrre wöbrverdenre rMt
tagspause geschickt. Näch e nein
h:b SlrindC€r Pause begann ge

C
$

4t

7

flcfiuMt tin ffi zuussuNE zu DÄI't+f,üRt GE'/
r8 4. IhIt tM fi{U. .. ....... .. ..

rade erc r,i s ch n chr
äutomätis.h DezdassunCzu,Tc
Dan Pdrune durh den RKV sor auszechnmg für Karateka
sein .ric hetooiiäeendc Lc'stunecn
€te geze cr haben Die iachioEend alfgeilhnei anrorde
ilngen müssen von Dan{nsäiern

unezrTe nahme an
eiier höherei Dai.PrüruiA geben kann:

1. gportllche Erfolge:

schan oder vercreicrrbaren Turnierei laüch imena
tDna ) errDC,eich reilgenDmmen häben.

2. Tätl8kelt ftir rlen R(v:

den R(v (oder DKV) ratg aewesei seLi oder b.s

. AusrchtunCVon FKv Leh,Cängen we
rugend oder ÜL Lerlgä.Ae

. a!sr.htunc !on RKV ruui,arei

. r eNeit a s Tra ne,/Rerereni rii, dei RKV

. Fünrtionä'srarig|e r:

Die rar cke t fur den ve'band nuß sicrr ii jedem Fä dcur
icrr lon e nereevohnr.hen z!m ve'e ns /Pr varnut?en a!s.
cefüh^en Iä1€ke r uiteGrhe den.

3. Vorblldllch4 Vorhalton
Der Anwäder muß in ar en Ee ancei a s xarareka
en vo,bid dhes verhälien - gcn fohe Dan Läce,

en. daz! gehorr auch e n abso ur lerbandskonior



DMdd1#fryE###rWäHWnn
Einige Kabteka haben zum Jahresende '99 noch die
'älten. Pdfungsfungsordnung einen neuen Oan<rad

t. t{

Gelegenheit genutzt nach der

Karale lnlo 1/1999

Pfl sterer-Baiaslngam, 9i

Z ! ü

TSG Eisenberg
1, J.IJKC Haßtoch

1. JJJKC Haßloch
Budokan Kalsorslautern

KD Salmtal

schticht, Dtk

8.llül

KST Trier
KST ThET

KSrIder

sKD Ludu,lgshafen

Ellenberger, /€i-Robert Budokan Kaiserslautern
Budokan /€iseßlautern

L llil

Die MigLieder des Rheinlan.lPfälzischen
zur bestandenen Prüfungl Mögen die neu
und für ihre SchülerVolbib sein!

gratuLieten den Sportkameraden
unsere Melster welterer Ansporn
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K0tfitN
Herkunft und Gechichte des Kokalns

Xokaln whd aß den Btätteh des
rtuka3t6uch6 t Erythrcrolon cG
car, ) gewonno.i d.r vorwlegend
h don 3nd.merlkant&hen AndoF
land.rn { Bolivien, lGlumblon,

Die ndios Südaherikas kauen be.
rets sen Jehrhunde.ten die B äller
des St.auches, um br alefr Mü
digker, Hunger und oursrgefüh zu
unterdocken. Die spanischen Er

batd, daß stch
die Arbeirskraft der ndios, die für
se in den Miien arbeiteten. durch
Koka.atonef ste gern ieß.

1460 geräng es d€m deutschen
chehiker Nlemann äus Göttingen,
Kokain aus Kokabrättern zu gewin

Mitte bis Ende
des 19. lehrhundeds in der M€di
zn en häulg verordnetes wuE
dermittel,, das n zehlrechen Pro.
dükten fte verkiul ch auf dem
Markt war Auclr
Cola ernnert an die Verbrenung
des Kokains. r. s. Pefrbe on, en
Apotheker, b€chte zunächst das
Getränk als aufputsch. lnd Kopf
schmerzmitte auf den Nrarkt. a.
candler k€ufte itim ß91 die Her
slelllngs und Vertr ebsrechre ab
und gdndete ß92 die Getdnkefr
ma Cocä.ColaCompany,,

'CEck. st ebenfalls en beiges
bröckliges Produkt. Die Heßte lung
erfolgt :us Koka n.Hydroclitorid un
ler Zus€12 von z.B. Backpu ver Das
zugemischte Backpu ver verändert
de chem schen Egenschanen des
Kokains so, daß es vom Körper
besser aueercmmen wird. Dlese
Mschung wird erhiü und wieder
abgekühlt. Die so entstandeien
Kokainkrsta le werden heräusn.
trierl !nd getockner. ,Crack. heißt
es, wel es nach dem Entzünden
knistert (engr.i to fiäck e=knistern,

llllio ürid l(o*rin wrwd etl
,Schne€. wird me stens ge
schnupn. KokaPaste und ,Crack.
dagegen werden eeraucht. Kokain
wd serten gesprilzt, und wenn,
dann meistens in Verblndung mit
HeroLn. Eine solche Mlschung von
Kokan und Heroin wrd ln der Ore
ge.szene,speedba x genannr.

llllle largE rdrtd t(otcitn?
Die W(u.g trtl beim Schnuplen
.ach etwa 12 Minuten ein, beim
Crack.R:uchen oder nach einer Ka
ka nrnj€klion bereits nach wen gen
sekon!en. De wirkungsdauer liegt
h Bereich von elwa 1090 Minu

ars ob sich Käfe( spnnen ode.
Am€isen unter der Haut bewegen
(Ha luznationen). Metsr kommr es
auch zu aigstgefÜhlen bs hrn zuh
Verfogungswahn, besonders bel

Wie widd es Sich üt8, üron|r
Fmard l{okih nimfl?
Kokainkonsum äußert sich auf
eruno sener enreeenden wrkuns
durch Redse igke t. Dadberhnaus
enrsteht beifr Konsumenten ein
BeweglnesdGne bs zur Rast osig
ket (,Zappelphilippr. Diese ent
srehende Hochstimmung (Euphc
ne) füh( zu auffä lig sebslüber
z€uEteff verharten mir aggress
vitat. Die Einnahme von Kokan
l0hrt 8ußerdem zu elner erhöhten
R s kobereitsclrai:, was besonders
im Straßenverkehr bere ts zu vielen
LJnfä len gefühn hat. Nach Kokan.
konsum st es sclron häufg zu Tc

lllls pr$siert tel l(ol{'t|*on8üm
iboF lit|[cr[ Zdt?
wle Prektisch:le Drogen hal auch
Kokan bei häufgefr b&. Dauer
konsum Längze rfolgen. Es fihnzu
€inq frassiven psychschen Ab�
hänggk€ir, besonders €sch durch
Schnupfen oder Rauchen (C6ck).

Bis ns.rahr 1906 enthiett coca. lllrs on!flIdcl mnn üolm Enb0Fibrr
coa rarsächrch Kokan, bis dann [0*tü*0ü8ull?
pg l ichFr  n lL .n -d7r 's (h  oega ro ranb.ngo-nron ,_ ,F .a i  n  .  /o lä , . lonsune. tp , \ .FC-
d-p .  ho tara-de  . .d  lo t " to .  ro .hsr , , r .nc  ,F-p1o, ,s .e ,enoe s ra .d .B ,hrFT"cc .do . r . .

Wirkung), was zu Se bstüberzeugt,
heit. Selbstbewunderung und zu ei . Es kann zu enem Ve usrdes

WIB Slalll Xolth rüt? nem venust an setbstkritk führt. nadrtichen schtäf.wach Rhnhmus
Kokaii kommt vorwiegend in drei außerden enlsreht das Gefühl, kommen- De t{o
Formenvor: nicfrt müde zu werden. Abe. nichr nehmen dännwiedetum en [4edi.
,schnee, b&. ,Koks. ist ein ki nlr de Müdigket, sondern auch kament oder eine we €.e Droge,
starlines, weißes, seidig glänzen. das Hungergefühlwird unterddckr. um dieschlafosigkeitzu bekämc
des Pulver, das auch zu P atten ge Kokain wnkt sta aufputschend, fen. So kommt eszur Eiinahme
preßt n den Handel kommt. Die was narÜrich schrafosgkeit mt von mehreren veßchiedenen Dre
dremische Bezeichnung daf0r st sich bingt. \rvenn de Kokanwi. gen. Experten nennen däs,Poryta
Kokain Hydrochlord. KokaPaste kung nachläßl, kohmt es zu soge. xikomanie..
sl en noch unr€ines, beigefarbe. nannten sensorischen Trugwahr
.es, bröckrges vorprodukt. nerrmungen. Man fiat das Gefüh,



sumanl hat d e vorste /ung von Pa
rasiten auf und unre. der Haut

. Charakterveränderunger, r.B.
ülrefi riebanes MißlGuen gegenü

. verroeüneswahn bis h n zur G+

! Nasens.h e frhaurerkrankuncen
durch das Schnupfen von Xoka n.

Mü,t/ LLtL.s tsLdrt lr w z,r\ibfrthI,

,Polybdm|!do(

mehbrerrcßohiedena gerorocen
mit v€rschredenen wi'küngen. E n
häuficer weorrselgebrauch t nder ft.
sdhen aLfpußdhenden (ruppeß,) und
beruhisenden Drcgen GDöwnei)

Drcgensucht. Porrtdx komän e sr des
halb so geläh ich. rei z.B. dre Ab.
hän8 Cke t mir der Anah derw
schl€d€nen D'ogdn inner mehrzu
n mmr und so u.a. die potentier e ce.
fafi des D'ocentodos ondm sie 4.

'80O+rctofd
B. m ,body päckine' hande t es sich
um eine rebensg€tähri che Fom des
"Kdrcersöhmueee s": !m Koka n über
die Länderyeüon,u btingen. wnd
das Kokaln z.B, in Melrrorre didht
reFackt und däin im Magen.Darm
tEkt wßtekr e.B. dürch s.hrucken),
Däs Ris ko besteht .u. da n. daß
das vo$ackungsneriär nicht dicht
bebtund de Drcgo sich dann im
Däm €deit. Diese vie zu Ercße
Menge Glbedos 3t ai sbfi eeraner

meist 6dnch €r aufenden Ve'g i:ung.

wrmochlen in Rheinla.d Plalz neue Weqegehen DaSRKV-lnlokannjetzrabonnierrwerden!Bisherwurde
das FKV nto m l einerAulläge von 1.600 srück überdie Dojos vel@it Das w d auch künftiq so bte ben. Bel
cä.6.000 Kaaleka lm RKV elhält aber etwa.urled€r V elre unser Magaz n.

Um lnlormatione. über Moisterschaften, Lehrgänge und sonsllge KarateveranslaLrungen noch breler drcuen
zu können, b elen w r ab solort den Bezuq des RKvlnfos perAbonnem€nt an

lhrerhatel dann das FKV-lnlo aul dirchem Poslweg ns Hausgetieterl
Ein Abonnemonl {4Ausqaben) kostel DM 15,

B  e sender EureAboe läruno (im anhans) an d e Goschäfissrer e
ichst auch Faxnudmer sow e Bankveöindunal.

{lesbare Anschrll. frrlTel€lon Lnd mog-

ABo-ERKr-ÄRUIf,G
f l1  JA i .hw i ld r -FKV. , . lo ' rznu  pö  PoJ. tuber t  , r  doo.  iöp-  

r . , , r  r p r "  \ o r D M 1 5 ,  ( n . l . o -  q p  e 2 . v e l { - . , . - L - , .
Den lä llgen BetraO wnd der Fheinland Plä zische Karale.Veband
von loloendem Kodo abbuchen:

An losendeAn*hili sorrdas RKV

51€ße / Hausnumme.

iährllch 4 Ausqaben zum
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Ub8nfachliche
de$ slo iündc$ tttretrhnd

Lehrgang 16

Leh.CanEaT

Lehrgang 19

l€h.gang 20

Lehgang22

L€h.gang 23

Lehrgang 24

a7./44.04.99

04./09.05.99

12./t3.46,99

27./22.44.99

04./05.09,99

11./12.O9.99

23./24.4O.99

30./31.10,99

20./21.1-7.99

und 01./02.05.99

und 29./30.05.99

und 26,/27,06,99

und 25./26.09.99

und 06./07.11.99

und 13./14.11.99

50,- DM

Ie efon: O6445/4221

universität Koblenz-Ländaü

Die Berücks chturg der Teilnahme erfolEt na.h Eingangder Meldungen.
Me dung nur überden Fachveband!

Der B!ndeslinanzhof rrat in seinem Ur
tei vom 23.o6.1ess (az: v R a/€)
foEendes ems.hieden: auch wenn der

gei ich tärig ist, haftet er lft Sieuem
die der \€rein zähen muß 12. B. um.
s#buer, Lohnstelea, neben dem
verein crundsärrich äüch p€rsönrdh
eenauso *ie ein Geschaftstuhrer €iner

crundsäriche Pf icht zr lberpachung
der steüe ichen Aryeleeenlreten des

Fü leden ve€insvorsiüenden kann

Bundesrnanzhors nichl m ceingslen

zen und d e steuedchen aneelecenhe

übe€eben wuden, und €s komnrr

sondsn eine VdshaLigesel shan
(2.8. itr Fom einer Gnbn). n jedem

ens neben dem vercn mir seinem ge
santen oerso^ ichen vernöcenl

Del Fa|], an dem der Bundeslinanzhof
dr6s jüdziert hat war idreende. E n
eingetagener vereii hane se ne V,"r
wältunesange eeenhe ten einsch ieß
ich d€r ErrürunC
Pr ichten e ner D ensneistungs GmbH
Libeeeben. DeGn Gcschääsruhd wär
zlcreich zweit€r vorslzender des ver

che Angeregeiheiten zusländig. Ars
über dß Verhöeen des vseins dß
xonkußverrahren eröfinet wude la so
hei hm nchb mehr zu lroen, wan,

bis in d e de nslanz ve€eb ich da

Die Fimnzämbr kömen jeden ssten
vere ns Senaüso

behandeh *e einen Geschänstürirer
e ner ledon cfrbfr.

und unenleerr.hrlng ist, a so aus tde.

diese veransodung währcnd der üb i.
chen a$ersz€n gegen ,gures G€rd1

n seinem e cenen nieresse so le je

sich nichl aur andere Mirgreder des

dann. wenn er zwe fe rrat rachkundige
sreuer iche Beralung hnzutehen. Die

ein tngeni bei Me nungsveßcheden
heiten dadber sorrte aber Jeder erste
\brsirende cui übedeeen, ob er nicht
ieber die xonen $rb* tragt. m zwe



1 6

r "t,lfi,p##[ilil,Fuent$

Deutscher Ka€teveband e. V, c€bensrmße 37, 45964 Gladbeck
RhehlandPfälzischer lGEte \€D€nd e, v

Te efon/Fa( 06324/62398 oder
Po iue spoftvereln lvlalnz

Halle der Beretschaftspolizei M€inz,
Dekan LalststEße 7,55129 Ma nz

12:00  13 :30Uhf ,16 :00-1?:30uhr9 .  5 .  Kyu
13:3G15rO0 Uhr,17r3G 19i0O Uhr4, Kyu Dan

1Oi0G11:30 Uhr 9.-5 Kyu
11:30  13 :00  lh r4 ,  Kyu Dan
Ln den letzten 20 30lvlinutenjeder Eiiheitwird shiatsu angeboten.
Däfür blle e ne D€cke und ein Kissen mitbnngen.

30, Drü
veGistalter und ausrichtef lehnenlegiche art rcn Haäung ab.Haftune

ortl

Ka6teclub Rülzheim e.v

le le fa :A7271/529A2

Tetefant oT2 72/9r a2 T

sportharre Regionale schlre
76761 Rü zhein (l-lal e ab ortseingang ausgeschi dert)

s€m. 10:0011.15 und 15:00.16:15 Son.
sam, 10roc11.15 lnd 15r0c16r15 Son,
Sam. 11:1512.30 lnd 16:15-17:30 Son.
Sam. 11:1$12.30 lnd 16:15.17:30 Son.

Erwachsene 25, OM Knder bis 14Jah€ 20,
Veranstalter und Aus chrer lehnen jeg iche Artvon Neftuig ab.



lehngänge und Euents

1. Sh.rorian Karate.crurr Frankenltra e.v

67227 Frank.nrhJr Sporttra e a K.nal
lArr Autob.rrnabfahrt Frankcmrr.r offz e er Bescrid€ftrng fo gonr

110o 12:30 Ulr. 14:00 15:30 Uhr
12 30 14:00 Uhr. 15:30 17:00 Uhr

KyuFrüfungen am so. oEab 13 00 LlrY i der llare
Ma er/Urkuidenvorhanden

Bdgrenzt n LLz nrd8r.h lAnmedurgsieh. lb€ntFrühstück 7,50 DNt

samstaga l i  19  00  uhrgcmÜr iDh€s Besämr . ise in  n  Bsr ro  d .s  LLz

Pet€r Rau Terer.d: o 172 / 4a 16 a67
Peter  Mich ,  Tac fon :0171/  a9  ao  292
oderLLZ Frrnkenrlrä. Te eron o 62 33 / 66 79 66

Der Ausr chr.r lrintl€giche Art von fänunC ab

llera|icherr
(Clückwurnsclr

Am Freitag,30.t0,1998 brachte die ehmatige
Kata-Europameislerin
Slrrrorre SGlrrG:rrerr.
ein Mädchen (sophie) zur Wett.

Ebentalls har sich beim
Sportref erenten des RKV,
[lch-€l Loffrrr-ntr
am 06.11.98 ein weiterer Nachfotger
(Jan,4.670q)eingesrel l t .

Für Nachwuchs ist im FtKV isi atso gesorgl.
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lehngänge und [uent$

sa'nstae, bzw sonnlae nachder etnei rrainineseinhc t

Foize Sporlvere n Trler 1926 €.V Able ungKarat€

Sporllra le des Fr edrch w lhe m Gymnas ums

/ 9 7 5 2 5 0

/ 35 439 oder 14 22 3O0

Annähe.nd 300 Sportl€r fanden
sch am samsrae. dem 06.03 lnd
Sonnreg, defr 070399 n der
Sporthale d€s Scho zenlrums Süd
n Kais€rslaulern en, um an den

andFfäzischei xa6tev€lbaides

safrstags fand€n die w€ttbewetr-o
derlugend (lahrgänge 42, a3 a4)
der runören (rahrgänge 7e. 30
31) uid der seiio@n (rahrgänce

SKR GERMERSHEIM
schlägt wicden zu

7a und ält€r) n den Dsz p nen
Kata (Formcn) und Kumira (Kampn

D e zalrlre cren Neler des €usriclr
lenden Vereines Budokn Kä s-"rs
autern hatten en anspre.hendes
Ahbiente Eeschaffen, das de
Wenkämpfer zu sehr guten Leistun
cen befrre€rte und die zuschaüer
ca.400 an der zeh zu eroß€r An
le nähm€ am sportichen Gesche
h€n anlmerte. m Rahmenpro
e6mm afl saflstäg g.b as außer

d€m €ine großänge Vorführung
d€r akidögruppe, die den tradtiö
n€len Umgang mt d€m Katana
(samura schwert)zeere.

De hervoftacende stimmunc het
€u.h am Sonntag an. an dem die
Altersklassen der Knder (bs 11
rahr€) und der schtr€r lbis 14 rah
r€)auf d€n v er xanpfräclien stan
den. A. beiden Tagen konnten die
anwesenden wettkampfarne des
DRK keum Verletzungen >>>
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u*f,'I"pilng1f ilu$.Events

TUs No zeEth, Abt. Ka6re
Marco  Müler ,  Te l . :  O 631/  3115142 oder  0172 /6a  40101
24. und 29. August 1999

Friedriclr wilhelh Gymnasium, Tier

10:OO 11:30 Uhrund 14:30- 16:00 Uh.
11r3O 13:00 Uhrund 16iO0 17:30 Uhr

Für ale Teilnehmerq rd von 11:30 - 13:00
Blle Kissen und Decke ffitbringen

Sonntagab ca.12:00 tihr bis 1, Kyutuütu!gr

Lohrg.ng3g6bnhr:
K ndellugeidliche bis 14Jahre 15, 0M

D e Veransta tq lehnenjegliche Afi wn Haftuig ab.

>>> verechnen, was lür den
rechnisdr hohen stand der rhein
rand pfalzischen Karareka sprlcli 

Die besten Ergebnisse erze ten
die Karateka des sKF Germers
heimi gefolgr vom I(sV wnges und
deff 1. KV Ludwgshafen. N€bef
zah rcichen ersten P ätzen in l(ata
ezelten die schüler unseres Kata
Landesr6ineß (schüler/Jugend),
P no Arciert auch ed che P ätze in
den (umlte oiszpinen. Sen Jah
fen sPezialsiert sicli der KSV Wr
ges im Kumite und konnte hier ne
ben def zahkeichen Einze pt.zte
.ung in den l4edailendngen aüch
Akzente i. den Teamwettbeweöen
selzen, ifdem einige Kämpfer des
kSV auch ii anderen Mannschat
ten anträten um doft effizi€nr
,Schülzenhllfe" zu teisren.
Dieses Xonzed (RKV.Teams statt
vercinsmannschaften) sol auch
be der MännschsnrDM zum EF

lolg führen. Der 1. KV Ludwigsha
feni der ebenfa 16 seitlahren un€.
der Leilung von Frank Schmitt her
vorcgende Ta ente (Baumga.tne.l
Wewies,...) n beiden y€rate Diszi,
pinen fördert, trug einen grcBen
Tei zum gulen sportichen Nveau

Aberäuch €le dnderen Ve.eine gn
gen sehr frotvie in die r..ämpfe
lnd konnten so zum Tell ihre sporr-
er auf dem Siegercodest feern.
Die, dle dieses malnichrvorne nit
dabeiwaren kämpften setu gut und
scne rerten zumelst iur ganz
knäpp und werden bestimmt en-
ees rür ihr Dojalm n ng ge ernt ha
ben. Vielleichr klappts la beim

Erlolgreichsie sporrledn an die
sem Woch€nende war de amti€.
rende Vizeeurcpeheiste n (lu.
gend) Nicore Beumeädner vom 1,

KV Ludwjgshalen, dle ge ch in dre
Dsziprnen den 1. Ptatz betegre.
viele aidere Kämpfer seuen sich
ebenfa s glt n szene, so daß bei
der diesjähigen RKv-Meisterschait
insgesamt 12 Techn ke|leise ve.

Aüch organsatorsch war der Ver
laul der Landesmeisteßchafr€n,
die als Qualifikalon zu den Deuf
schen Meisterschalten des Deuf
schen.Karäteverbandes (DKV) ge -
ten, hervoruAend ver aufen, was
fÜr de Professonalirät des Rhein
andPf ärzischen Kärare.vebandes
bei der Durchführung von sport
Events dieser Art sprlcht. Das
org+Team unter Leitung von Frank
Esser hatte ale Listen, Ze$äne
und St:llkäflen optitral rcrberei
tet, so daß die Helfer an den Wetf
kampnischen mm€f für elnen züg-
gen, aber srrcBfreien \b auf der
Kjmpfe sorgei konnten. >>>
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> > > Landeskempf r chteireferent
Raina. wabar hatte neben den Lan.
deskampfrichtern eus den verei
nen lnd Dojos des RKV auclr zahl
re dha Bundeskamplichter e ngeLa.
dei, de ln geworinter welse hre
Aufgab€ mit der nötgen lhsthat
tigkeit und Kompelenz erlül ten

Es gab n diesem JalI ke ne Prote
sre hei der wettk:mpfe tung. was
amh auf die d sz p n ert€ verha
tensw€is€ d€r Betreuer zurü.kzü

E.e wunde/rar geschmückte fl:le
und aiio angcnicssene sieeereh
rune (org!nls€rt von P€ler Eck€sl
. ie r  e r fogrechen Spor te r  n r t  Ur

zum T€i gest ft€te Ehrenpreise,
sorgten zudem für enen würden
alrscrr üß der wenkampre. Be den

Schi er €rh e t außerden j€der
Telnehrer erne Te nelrmerurkun
de die sehr gur bei len Kds an

an desar ste e s. nocfrmars lre
sonders den Hef€rn vom Bunokn
Xaseßautern. asv Landau, W

uid des KeGtevereins SPa clrer rrr
di€ Cute [,ltarbet gedankt! ohne

Tätgket  ve  er
RKVMng eder könnte unscr ka
ner V€rband soche Veranslaltun
cen wohlkaum so nveäuvol durch

Nächsies (arate l'lighl ght d€s RKV
lst der 4. nterralion:e Krokoya
'na cup, unser Nachwucrrsturnier,
be  dem ca .400 SPor te raus  Aanz
Europa und d€n benachbarten Ba
kanstaa ten  am 170199 in  Ko.
benz sla/tei weiden Bereits letzt
iegen VoranmedunCen von T€ams
äus Jueoslaw e. Schlve z. Belgen

j\'
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o.
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I

Ssovo

Samstag, 17.Apri l  1999
Koblenz
Sporthalle Oberwerth

(0  26 71)s6 04

ort:

Jupp'GauchelSlaße 10

(0  261)9r  21-0
(0 261)  91 21 100

09:00
'11:30
13:00
18:00
21:00

h
h
h
h
h

Vorkämple Kata
Finale Kata
Vorkämpfe Kumite
Finale Kumite
Siegerehrung
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$tüEpunkttrainingstenmine 1 099
sräb|nxr rEqr

srürrtunküraining

8lüt,|nftlFd]!0 nü[a!n

8lüErürtft Eirilg 0enneruhel|n

EtüECmKm|ge'

8lüürrd{r l]lb$r

$ürttunld $chlllc$raln

scht etjugend
r. kijhrerrer:102625) 17 22 5

22.43. !2.o4.,o3./11.45.
o7./21.06.,16,ßA,Oa

TrerEu€n Cegenüber Mercedes Hess

Dehar spang, re. (o6501) 17166
Donn€Brag, 19.0(l.2o.3ouhr
14.o4.,12.05. 02 /23.06.. 13.03.
22.09.,2lJ.10. \7.r!.

cuiar weiche4, ro . (o26511266e

Prnotucier Ter.:10 72 74) 77 75 31

3003. ,27 .O4. ,25 .05 . ,30 ,05 ,25 .O3. ,

PnoA(er i ,Tc .  lO 72  74 t  771531

r0 . /17 .0e .  sa .25 .0s .  2s  10 ,2611

N.  sc r in  d  re . :  lo2602)  s141 314

16.04 .  23 .O5,ß05. ,27 .0a . ,
a 3. / ra. / 24.oe.,22. 70., 19.77.

watrerHeh rer.: (0 64 35)42 21

26.03.,23.44 , a7./ 2145. 04/
13.06., 27.04., rc.O9., 22.10. 9.11.

M. rorrmann rei: (06235114 12
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4f' tL. :0t t)i i.).)rl

s'ceii.d fi,t i r, -q lPsvl
coj! Fy! Da, Prüiung n s.h,f.,sf,rdt

EM sen o,en h airen/Grc.h.n md

nt B.rrd Nr ie,((a,ate + shatul

04 05 12 F r.Dcl m rrcr lPSv)Dar Pdiuic
03 .05  r2  Word  cup  KndD,  und  Juq .nd

m MsokrUiqarn
20 .21  12 .  B rGrn re rMohr  nManz  (Dan  F rü runq )

TERMINPTAIU
19S0!

:ra 20 06 3T ka,aniisos n Maler lDrn Pa runcl
19.06 PdrerLch,cang n Mayei

Jul i

Di€ser Plan wtd lalfend aktualisiert. wenn lhr Ternlne lürden Plän habt,
dann recht,eitig bei mn elnreiche'.,

ß Ie olr Goru Rlu EM | {'., 1ü, i/Bw
25.26 09. DM S.[i] e, rtur rugend r Hänau

m sora/Bdga ei

r3.:r1 aürstiegtünda Bündes'ea sud n

G rbet Gruss m ftrnkcntrrartshoiokai Frl




