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Uhen 800 leilnehmen
beim 4. Intennationalon
Knokoyama-Cup in Koblenz
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Japan-Fahnt
ch m t eiier rungsErcnzen hinweg zu fordem, bei

Gru0Pe von udeefähr 20 Leuten a

Kämpfspodes (akido, raiDo, etc.) oder Kobudo were
eine 1oräcceJäoän€isean. tußr das Traiiinc ene abpechs uncs.

rcich e Ausbildu ne.

veG.hiedene ausnüge, be spierswe se

€, untenommen und narürich äuch

rc iauc | ]mtKobudo 'demKaf rp f f r i t
taditionellen japan schen walt€n, be
schäfriec, schroß ch m ch e ner japani
schen Budoorgan saron an.

Die Leiung soworir des Lehrgä^ges

der Letuic der rMAF nftenational
Märtiär arts Fodeddn), der äriesbn
rapanische. BudooEanisation, wer.
.he 1s52 n Tokio eeednder wurde,

Die Budo ehrcrcrganisäuon be*hät
tigr sidh vn ar eh h 

 

dem Elhart arter
rapaiische. ft€gskünst€, we z.B. a-
D0, Kendd, Kyodo, rudo, akido,l+lur
su, xobudo und renn aüch ln ger ng6
€m Maße, nalürich Karate Do. Dre

kern, wobe abef namhafre Grcßme
sbr w e G. Yamaguchi oder Ohlsuka zu
hren Lebze bn 3s Gdndungsmeie
der iuneienen. Brswerren 6t alch H.
xanazawä ärs Lehrer bei rMAFwelt
eh.gängen tätie, ltr Deulschländ wnd
diese o€an sarion durch H o. nau

Rauscher wa, auch cdndungsmngied
dos dämärcen Deurschen KaGteBun

MAt das TG n ng

Üa0. nozschwed) oder socar mit ei

cancseitune obrac fo genden Mei

guch 3 Dan, saka Loan HEüchia
Dän Nobebu a.Dan. um nureinigezu

ß al, warctr sle in gurer Form 0nd es
war e ne Ehre, von rhnen remen zu dür
ren. Das TmhinE, werches n dre läel
che Einheiten 4 je &ei slunden ein.
gdei t tar, g ng audh sehr an die sub
stanz. Nach der etzten rbiningsein
he r eing es zu Entspannu.e in e n ja
paiischen Bad oderarMa$age. zum
abshruß des LehEanges fanden äuch
nooh Dan+dtungen statt. Nach an.
stfengender Pdfunc vor der lapani

Unre€ebEcht waGn wü in enem
sDortimemd h aceo, einem keinen

meinschaftvimmen, die n japani
schem sri .ing€ dhkrwarcn, auf Fu

wegen dem T€ining der Me arilär

enthat schon eine ee*isse umste.
utrg. Es gab doii Fsch n ä len vaia

s tück 'we lkannbehaupten ,esseke-
rc trmsiel0ng, *enn han zum Fdh
sruck cesa4nen Fjsch. suppe, Feis
lnd kärres, egenarriges cemüse vor
gesed bekommt, und däs ohne Mes

gcspräcrr€ (Mondo) beisake, E er und
Unmengen Nikot n Cerülrd. Nabee.e
cläsef wrden augenbrckidh nachCe

sanges wurde des 6fteren cefordert:

mußle jeder sineen, egar w e schrecht.

Zud World4up:
am wordaup nahmei redcrich 20o

von denen einige

waren es nsgesaml nur achr Närd

te t Es cibr kassen rü t. und 2

eelane es mr sehrzu meher Übeira
schuie den deiten Pralz zu beteEen

ugamedkaner aur die Prärze €rwies
In der Dsziprn Kata ab 3.Dan in der
rederich laT€ nehmersrarteren, ze4

dann Supa.imper. Dafrir be|egre ch

wetkampr deur ich stä*er e nce
3chan. In den Pausen e3b es sehent
werte vorrühruncen der Japaner n den

nen Edoreen üaten wir sch ießrich d e

i.n B.such -gn und nir lcd€n €n3r

K r o k o y a m a C u p 9 9  . . . . .  -  - . . . . , . . . S ,
Frauen Karate + Fragebogenaktion .,..S,
G e d a n k e n  e i n e s T r a n e r s  . . . .  - . . . . . . S -
G e r m a n K a t a C u p , , . . . . . . . - . . . . . . S .
F e h l e r k o i r e k t u r i m  K a r a t e . . . . .  - . . . . . S .
L e h r g ä n g e  u n d  E v e n t s  . . . . . . . . . , , , , S ,
D i c k h ä u t e r i m  R ( V . . . . . . . . . . . .  - . . . S .
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4. Intennationalen Knokoyama-Gup
mit neuem Teilnehmennefiond!

Zum 4, t al land an Samstag,
den 17, Apdl1999 der Intematlc
n.r. Krokoyämä.crp d* RheiF
land.Pfäl.ischen Ka6te Verbandes

(ampr. In di€sen Ländern wrd Ka
rate unter anderen Gescrrtspünk
ten bataben nt€nsv€s Tra nlic
(4 5 m! ujchentlch) und regel
maß ge Ternahme an nternatona
rrocfrgradgen rurnefen siid rri€r
!i€ voraussetlnEen für den Erfoc
be Wettkämpfen we dem K.okoyä
ma cup. lm Kum te shiai dom n er
t€n  vor  a l€h  d  e  spor t€ r  aus  den
Nederanden.  währcnd im Kata
Sha de  Kämpf€r  äus  Sowenen
ünd Kro.ren das Gesch€hen tr+

errenrars sporter aus s.hiffer
stadt, zwe brr.ken. Tri€., cochem
Wrges. FSV Tri€r und TG Lmbur
gerlrof auf den vorderen P äizen

Plaze,ungen der
älLer D s.ip nen fnd€t n übrgens
in der Tabele auf der RkvFomepa

Durch d e mehrfacre Te Lnahnre n
verschl€denef Dlszpinen brach
ten es dc aoo xa.ate(a auf über
1200 Einz€Lstarts. Die mr acht
Kampflich€n ausCerüstete sport

li:i'Tr'm-ol.
r".";:'jii:,,'Eäl

l un t;lttt 1: KD r ia

Insgesamt 400 Xärateka aus gänz
Europa starteten n den DLsziprrcn
(ata uid Kuffil€ n v€ßchedercn
Alt€rs und Gew chtsk assen b€i e.
nem der croßren rugefdrurniere n

Darunr€r lvaren neben Kiideh uid
Jug€nd ichen aus Deutsclrland ver
tr€t€n durch de Kad€rd-"r Bund€s
ränder und dverser v.re ne äuch
(ämpf€r aus Dänemark, B€lgen
0stetrech Luxemburg, Slowenien

opäsch.n Nachbarstaaren. aus
den Ni€deranden war sogar ein-c
nauonäe Ausw:h l  € r fogrech am

Besonders die Youngslers aus d-"n
ösrrchen Länd€m ze gten hervom
g€ide Lelslungen n Kata und e
nen enerCschen E rsalz be m

ched xähprern vertelei
Für di€se Vere ne war d€r Krokoya
macup somt auch e ne w chtige
Elappe der voöeratung aufdie of
fi zierre Deutsdie M€isr€rschaf t des
DKV€m 13.  Jun i1999 n  V Ingen
Natünich konnlen auch de vere ne

dailenrängen plazeren unn so 'l€r

Konkurenz entspredrend Paroi
bi€tenl N€ben'len Erfolgsgaranlen
vom SXF oermershem konnlen

des FKV und des RKvorgateems
nit außerden Aktiven und zalrlre
chei zusclrau€rn cur gefü t
Gekämpft wurde nach den Fegen
dei wor.r Karate Federati0n (wKF),
deren Enfratung von 40 Kampf
rchten. darunter zalr re che Bun
deskampfrLchter und Judees aus
dem ausrand, genauesrens komro
e.t wurde. Den zalrlrech angere-
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srerc no.h as gedankt, da aucrr
sie h t veranlwort cr für das gute
N v€au äuf den Känplflächen sind

Frr de nedzinisch€ Betreuung
stand e n Tea n des De0tschen Ro
ren Kreuz zur verrüg0ne. daß je
doch ke ne nenneiswert€n verLet
,ungei behande n mußt€

Aulgrund der hervofragenden äul3e
ren umstände weche di€ anage in
oberwerth b etet. de profess onel-
l€ 0rgänisaton 0nd DurchrührunC
des wettkaffpfes durch den RKV
und vor alem dem erslklassigen
Niveau der Mmpterhatslch dd n
t€rnätona e Krokoyanacup zu ei
nem wrchtgen N.diwuchsturn er in
Europa entwickelt. RKVPräs dent
Stefan Andres st aur crlnd des
ürrerwagend pos riv€n Ver aufes
des Turn eß gut€r Foffnung d e Eu
ropame steßcrrail der r0gend im

Vorlrer wird €s natür ch noch 2 r
den Krokoyanra cup gabed!
di ii.hst€n lahrCbt es d e 5 Auf
aCe !n 20 04 2000 in der sporr
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lflF(o
fürFrcrrr(en
rrncl Mdielclrerr

Dle Wahl zur Landesf.auenrcferen'
tin kam für mich ehnch gesäCt
überuschend, lch bedanke mich
Jedoch für das Venauen, welches
die Delegierten des RKV in mich
gesetn h.ben u.d werde wrsu
clien, berechtieite Intercssen der
Frcuen und t\4ädchon lnnerhalb des
vebandes zu vertEten und durch

zunächst €ber ein Wort an ngid
velten, die vor mn d eses amt mr
vieL Engagement währgenommen
h€I.Ingrid hathier bereits im Inter
esse der Mädchei und Ffäuen vel
bewegt und auf den Weg gebrächt.
.h häbe Ingrid kennen und *hät
zen gerernt in rhrer A6eit und da
belauch dle scliwie gketei triter
ebl, mitdenen Ing d hier zu kämp
fen h€t(e. ngid, für Deine ADeit
gebührt Dtr großen Dankt

ch freue mich über ve e Mittei0n
gen, nformationei und anregu.
gen von Euch an obige anschrlft,
Telefonnummer oder EMa .Adres.
se. rch bin vorsitzende des Trler
verelns KarareDo lnd selbstver
tedgung. ch kam vor 13 iahren
als späteinstelgein zlm (ar6le-
sport. deine Begeisterungvid ifr
mer größer. lch bin sloz daräul,
daß ich mit menem Sohn zusam-
men am greichen Tag die Pdfung
zuh 1. DAN ab egen konnte. Als
soLche möchte ch Volbild und Mot'
vat on für andere sen. auf vielen
Maßnahmen und Lehrgängen konn
te ch mir Kenntnlsse im spezelen
Bereich der se bstbehauptung und

se bstoefteidigung fijr Frauen und

lch habe dle Wahl zur Fbuenrefe
renlin ängenommen, weil ich die
Belange lnd nteressen der Ffauen
lm RKV fijr sehrwichtig halte, hier
gibt es noch vee Defzite und es
ist genrigend zu tun,lch werde ver
suchen Ingrlds ldeen auaunehmef
und bemüht *in, eigene Akzenle
in d€r Fmuon.dtreit des \6dandes

FEu.nßt r.nth ln RXV:
t schi Panschar
P€t rlanbertsti 4, 54292 trl6r

htlp//ww.kdo@llghbtom.do

Vle echt ge ingt es mir Euch zu.
särzlich zu begeist€m und zu mott
vieren tü. e ne fasziniereide Spoft
art, die lür jedes Alter und lür je.
des Inre€sse imner wieder neue

Liebe Mädchen, iebe Frauen, iebe

tll.ftir lst Eub Mlt'öoft
unbedlngt .ffordo lch|

Um zu wssen, wo und wi6
Eure Wüns.he und lnte€ssen
lür eine vebandswelte F6u
eiarbeit sind, habe ch eine

FRAGEBOGEN.
AKTION

ren Ffauenangeboten besteht
ui! saPit mir dann auch die

in Cang gebrächt, di€ sch an €lle
Mädchen lnd Frauen der verelne
ichtet. Bltte bereilgt Euch mög
lichst zahlreich än deser Akrlon
und unteßtülzt damit Eue eige
nen Inteessen. rclt frirauch mit,
w€nn ken Inter€sse an speziel

Gründe. Der F6gebogen st
auch däzu gedacht, daß
die Vereine/Dojos ihre
Me nung hierzu kundtun
können. Auf der Grund a.
ge ds gewonnenen lnfor
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B|3t Du an Veüanßmaßnahmen sDezi€ll
ftr Frauen ünd Mädchen l er€$lert?

Name,  Vo name,  Ans .h , l f t  Te .

We.hem Ve'e n Behörsr  Du an?

Möchtat Du mehr Angebote |nr

Rearitätsnahe verte digungsprax s

TaChi, QiGong, Shiatsu

Hast Du, bzw. warun lronntsst Du an d€n
bishengon Angeboten nlcht tsilnshmon?

T
T
tr
tr

n
T
tr
tr

T
tr
T
n
T
T

Wünschst Du Dn noch mehr Angebole, evtl. welche?

Ritt abhs"m, nßsfitlen
Lkclti taßclta. Peta'Ii"tbtrt-St 4, 54292 Ti.l



Gedanfteneine$ Uenein$tnainen$
und l(amplnichtens zun Rlru

$chülen- unü Kindenmeisten$Ghalt

gutes Geruh: De HJrc rareroß und

hane nr vorge.o meD, dei Na.rr

ei. oc org.n srton wJ, seh, eLl und

paar kre nere lnst nmcke ren ad
dei aüse.hänet.n Poor lnd sbrte.

n de, lergancenre i hrmer a s

^ugen erwas urveßrändi.he. Fn!
s.heidungen de, Kai,pnchrer zu er

si mr adgeiarei. daE so niai.her
seteuer ed daran täie. s.h das Re
Ae ee,r eima änz's.rraucn Bcson
deß dein nan n der vercaisenh-ar
scrbst (ampii'crrtc, 'a,. En eroßes
Lob möchte c, af d eser sre e a ei

häichd Bc c dCunC und Bcsch mE
fuig voi sodiei Beretreri Liberrror

cen daß .1 n dff ve,gaicenhei
besse. Bcte!c, ä s Kdmpr,ch(cr ec

auf d e Kafiprräcre geben Daß !! I
n dcr Vcßrnecnr. i cr chc E,roCe

rh.r cdcr n,.hr bcm. i. ors Lre.b
irs be de, die.ja[,gei RkvMeLsrer

M i l c i e d j n R K V . l h n u n G E e

cuie rhterc rlnc df.r rnse,en Kü

puikrräihc uid
iunc du,ch den Kaia rrahe, des Ksr

raner Dermr sDang rr ebei de Er
eebnisse m r(ata serei.h eü3s hn

m6e ch, daß unscr Landed.aner
KaG ei rGnig i' Leslmcazei
tüm wti ch abra ien kann, jedo.h

aus de, ungcblnc lreß aus wn

vere n aucr ncx Dög .h nrerlma s

kener voi lns lon Berußlecen Ka

der veEdwDdichen der Eetäge e,

Drese €arage kain nan anrraid der

gutc arbet de !nse, Larde*raner

randPrs 7 F,r.hte t,acen rude

o rc pcßddch. Grunde rcrgesscr

ne rn  lKa ra ieDo)  Lnd  n .n  de  spa

lon uns a s n cht eLtlchc ßcn. Kara

l-änilcnüben-
gneihnden l(ampf-
Fichterlehrgan0
in Fnankentnal

nD 20.42.9t ttulit tnt & Ld,l6
L't 1t'tt1ötrü|,1+nhtt d6 RL?iL
ldrd t,Ji|.i,./2t Kart"uüt o/14 ..u
utt d4 H4irLat h k,uübüdd
tu ri,.r tt"tußrnüt Kd,\t+nLkr
lr'rlnh! hn t{k6 st 4 i.t Land.'-
ki'irry!-r1dt t t/.t RW i, [tnnkü

Kk6. d.t 4n 12.03 99 i3 u?i'bti,t
un Aat Kanrfd)kmf?nüu lt
Ltndd h n,nn A,t dli Bunl6
ht,t?ftj.h'.tln i t.iättzt uü,/.,
lhts b.i .ti6?ü L(; )D) ,h.ottiyh.t
Tiil L6üti.n rtf dn rtuü Ktrtit,
u.l dr\ Vülr1lkt l!, Klntfj.tat ir-
.?Ä//L ot,t ü4n4rt[ h tunü:
Jlttr. rin. Aß r'.n bsrst.n Tküt"
alanrdln \i., tu ,ihigt hkE$at

tn tqhti'.h.D liil turn un\ tlü
krtt'fnrtu r'rb ?tur' üt. rht,
,\t4n ütu ,tp.]r rbr dlt KiDtplil
li,xi.tr!Mar hi rilbnh nrdJ uuA

Di R?or.t. tu kirdnant.,
K.n inth üf dd üthj !.tuk

,rt L.trjld":1tiat Ad tw H6n
/,,t ntr.kk 4l/z v,, 4h, s4, n
a,j üot ni ütft?fiat|dr wildl
htl ttrdt Ktt nßnt lo] [!nh?.
lot liD*, ütl w.nlon ;ntdzt
h4rhjst.t!*.t .nkn,
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Der RKV ist im Netz!
Nach ciiiB.n Anlruischsic gkeiren h$en wtes drnk Jes großer Einsdzes von Sebniia vom KD Monrabur
cndlicb gcschall dun VcörM nn Www zu DlMi.rcn. Neben adrcse'. Tcflni".. aktuelleD l"ins findd l|I tollc
Bilder wctkamplcEcbnisc. Ausschreibongcn ünd idrcrt:enrc L iks zu rlcld K.ftrc.Thc'nci in Ncrz. Kli.[r
uns eini$ an und mrhr Euch cin Bild von der ncuen Honrcprlcl

www.rkv-karate.de

B ! /

wirmöchten n RheinrandPfarz nelewegeeehen Das FKV nfo karn letzt ahonn err werdenl B sher wurde das
RKVriro flir eneraürraeevon 1.6oo stü.k übarde Dolos verte t. Das wrd aucrr künng so lrl€ilren. Be cä.
6 000 krateka in RKv erlrät ab€r €twa nurj€dervene uns€r Magazii

um Inforffatönen über Mesrerschanen Lehreänee und sonsue€ KarateveEnstartungei no.h br.itar strauen
zu können. bielen wr ab sofort d€n Bezug des R(V nfos per Aboinedenl an.

urd fektem Postlveg ns Haus ce eiert.
Ein ̂bonn€ment 14 Auscäb€n) koster DM 15,

Bitre sendet Eure Ahoerklärung I m Anhand an de G€scrältsst€ e (lesbäreAfschrft. m t Te efon urd mög
chst auch Faxnummer sow e Bankveirndun4.

aBo-EnKLÄRuxc
I  l A  i '  r  l d ,

Gesamlpreis von DM 15, (ink. derC€setzl. Mehrw€rrsreüer).
Den fäl g€n Betrag w rd der Frre n and Pfä z sche Karareverband
von fo gendem xomo abbuchen:
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Genman ßala Cup 1$99
1. PIatz fün Manianna Theophanu$

m Rähnen des Kata Spez a Sem nars in Nla nla
mt  Bundest ra iner  E.  Karami tsos !nd den Nato
namannschaf tsm tg l€dern s ic  Har t l ,  scharzad
Mansour ünd Mlclräe tvläck fänd der cerman

Der C!p dient seitle her a s Genera probe lür die
m sommer statti ndende DM.
Dese Tatsache besclrert dem Turner natLirich
e. exquistes Starterled äus Qualilikanten für
d e DM und Topatethen der Landes. und Blndes
kadera l lerAl tersk lassen.
So waref auch de Topeute der RKvKätakäder
am Start. Fogende Sponer wä/en von den Lan
destra nern G!nar Wechert (lLn oren/Senioren)
und Pino Arc eri (Schüler/Jugend) geme det:

Kn,1 li,!r. \A k t ;, I r,, I lnt,l

Theophanus, Marianna

Desweiteren waren Marcus cltzmer lBudokan
Ka sers autern) Sebastian Warer (TC Konz) und
Markus Miches (TG Konz)vo. hren vere nen ge

In der D sz p n (ata Team sunka waren jeweis
e ne Mannschaft von SKF Germershe m und TG

De .he I and.pfäzschen Bundeskampirichter
Ra nef Weber und Lothar Becke. waren ebentalls

Schon in der ersten Funde trennt€ sich de Spreu
vom Weizen Lnd sandra A an. Pucco Ca ogero.
Davde Orlando, Sebastian Wa ter. Markus [4i
ches und said sädeglr schieden aus.
Nach Aussage e n ger Sportler war das ilühe Aüs
scheiden eher auf Beiangenheit zu GLnsten vof
Bundeskaderatlethen as aul q!a itatve oder
teclrn sche Unterschiede zurückzüfilhren. Dies se

ln Runde 2 verabschedeten s ch Sabine Kraus
haar, N na Dettmar, K€rst n Mil er, Michae Resz,
Brtta Kirsche und Guiseppe Sedda.
Somir waren ledoch 4 Sportler m Finale, was in
dem Töpfe d schon anerkennenswert ist.
Ni.a ragef eneichte m Fina e ihrer Gruppe ( 8 F
nalistenj den 6. P atz mit 2 Zehnte n Rückstand

obwoh Patri.k Thomas an desem Tag n glter
Foiin war rechte es alclr bei hD n cht bls aui s
Podesl. da e. sch nLr als 4. P aziede. Ebeniatts
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Platz 4 l0r  Maruea Kaas die in der Endrunde

In dieser Gruppe stärtete auch Marafna Theotr
hanus de durch eine last rehlerlreie coju Shic
sho die Konkurcn2 mit 41,4 Punkten wet hinrer
slch leß, 40,6 Plnkte hatte dle &eitplaziert, und

Neben dem Erfog im €in2elgab es auch erlreuli
ches derTeamkämpfe z! berichten. Nach leichten
schwieagkeiten mit der Starterlaubnis kämpiten
sich die Jungs der TG Konz mit Heian Nidan sou

vedn auf Patz 4 vor, Besonders beeindruckend
iür Kampfrichtef und Zuschauer war der mörderi
sche YokoGeri, der tMarkus zu Flugübungen

Auch die Damen vom SKR Germershein ze€lten
mt Enpi eine sehr gute Performance und beteg
ten dlrch d e präzse techn sche Alsführung und
die absolute Synchronität den 2. Patz hinten der
übenagenden Mannschaft vom KD Lahr. Die Ge
samtb anz des RKV istsomit asdurchaus positv
zu werten und läßt fcrdie DM n Vittingen noch ei-

Engebnisse
Marlanna, lhoophanus
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2. RKU UEBBAIUII.STEHRGANG
$tilartübengreilenden Bncitcnspontlehngang
den 3 Stilarten in RKU

LGtUt[EYtf_

Kampftichterlehrgang für Dan-Anwärter oheo.ie undp'axis)

Prüferlehrgang

Übungsleiter- und B-Trainerfortbildung

Einfühlung in Bo-Jutsu (Langstock) (Btte Decke mirbiinser)

Selbstbehauptung und Selbstverteidigung für Flauen

Karate als Schulsport 1ru.r,"t"'us

Jugendtag der Kalatejugend im RKv

Flauentag

Shiatsu Qi-Gong
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21. and 22, Auyst 1999

EF srt i6"ruod,. *hulzennun Süd / KreisEorthalk

güßtige

b itte selbst organis ieren

Hotel/Reslauiänt 
PAL: ;^,,";;iPALArIA r:ote7R;;i;;;.--. :'o* sr"'t'"lllll

,..-*.i,"Äi?lutant zuR

Höt;n.'l ""o'
d;'.'^r-ch'rrersradr

ääätu'uu u' o . o "a "", n, ]ärj

f ,",'.13;'",1"' "0 r". n ro
i.'J?.,ffi1;".

Eruacbsene: 40,- DM
Kinder tnter 14 J. : 25,- DM
Verpflegung uird in der Halle angeboten

luqendherberge

:;qiilr;t;*,r,"*,'l"Ji";"" '" o

Ti.ainingsplan entt
Nähere Infotmationen und den

ehmt Ihr bitte der Ausschrcibung
lie der Wreinspost beiliegt!

Michael Hofimann
Gartenstr. ab
67105 Schifferstadt
fel.t O 62 35/L4 L2
Fax: O 52 35,/14 96

Bernd Otterstäüer
Märie-Curie Str. 1
67454 Häßloch
fel./Faxt O 63 24/a 23 9A
Email: BELotterstätter@t-online.de
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Am 29.1194 hät rs Th e tges as ersr€ Frau im Xärar€ D.loSalmta
de Prülungzün eßten Dan bestanden. Setbst nach den anstr€ngen
den Lahrgaigseinhe ten mit Günlher Mohr voh 2a. und 29.11.9a in
l(aseßlautern ieß sie nicht von hrem Vorträben ab die prürung ff
Anscrrrüß:n ded Lerirg€nC abzu egen. hr Ehrgez und Trainingseler
wurden dani euch mit urkunde und schwaz€m Girre beohnt
Einen h€d cren Glückwunsch von a en Mitgri€dern des vere ns und
enen Dank für ihre vorbildlche und äußerst zuverässge Vercinsar
betäsKassenwa(und n  der  JuC€ndarbet  möchten  w i f  h ie r  üb€f

Hrr.t Knt,that KD S,tl nl

Uien neue Mei$tengnadE
fün lllfittlichen l(anatEfta
Bein desjährcen osbnehrcang in Mainta t6ten 4
Käraleka des Karate cllbs wlttlch bei B0ndest.ainer
Ion iDet  zurPrü fungzum 1 .  bzu  2 .  Dan an .
As e nzige Fräu nahm vonn€ Horer an derPdfungzum
1 Dan te . 2um 2. Dan rraren Atfons Steu-"r, der mit

mmer noch aktiv Kärare bete bt. so.
we der  nehr fache RhenandPlazMester .  andreäs

Der 3. Telnehmer zum 2. Dan war Uwe Nlü ter, der n
se ner 16jährigen l{e6retauf balrn ebenfat s errotgreich
telgenoffm€n har. Dese 3 Karateka sreh€n dem KC
witt ich ser lahren auch ars rzensierre Irä ner zur vcr

zudem zähr d€r (cw nach der erforgreich€n Teitnah.
me am OsterehrganC zu den Vere n€n m t den me sten
Dan Tdgeri n Rrre n and Pfatz.

rturt Hilit Kc v' it)
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Die Kanatctnainerin/den Kanatetnainen - Ieil
Die Fehlerhorrehtur im Ka ra t etra in i ng

obloh Dr ars Karaterane/in offen
kundce Feh er ii keiner Ausbidunes.

gecen äuch nichr sinnvor, beiden Ka
€teschü enlinncn viere Feh er grech.
ze rc zu koriigeren. Daher hußr D! je
reis mit dcm gGvierendsren Feher

oie Fäüfcket der tuhre|koiiekrur m
KaGlel,a n nA ist änderen sporranen
gegenuber auEe€4örhrich horh ob
wohr wn Kämrerainer/innen des as

ge n unserer sporGn häufc dadurch

genden voß.hräge a s flitfeste rlng

E|klärc Neulßgen
unbed net so ftLjh w3 mdg ch, earum
ou sove koiiig€Jst un.r wetchen vor
tersie davon haben 1z.B damitsiedie
Techn ken von Anräne an r .htie eoen,
um später ke ne zer rür korcierendes
rGiniiA invesrieren zu müssent.

wedunc über ,rie Peßon st lnd aüs
schru6roreerudCen

cezocen weden drrfcn lBespiere: Die
uäufckaitder r{orckruren macht ke ne
Aussage übör d e ouar lär def rlaräre
techniken oder über die zune cunc zü
remandeh). Du kannsr ar.h er äulern,
da6 schwargurrräger ebenta s noch

vor der raktien rcrc|nür l,rand ante.
Eetr, s0 rtesr Du ,rie Grupoc rcrwal
nen, daß Deine ,Beühruig. eine Me

schderlnien und schürern unbed^et
die E aubns enhorei, um verhängnis

wte ve/äutt ein6
Fdhr€*orektur,lgenetn?

sießr diesc laewegungsana yse)

na[men dmh(veöa vsue L

d€s n rnrne! 3orh€sr
Du r€h|g kodetsEn?

K0ii'cerc eher zu TrarnincsbeSnn ars
eecen Trainincsende, wer sich Deine
s .hüer /nnen zu

zu BeCnn einer
Ubungs,o€e ä s am Ende, um wedel
ho ungen von fehtedchääeten rechn-
ken z! vemeden. Dadurch ermdc
ichst Du,ahrend derLb!ngsrose bis
zu deren Ende genLieend w e'rerhG
ungsnocr .hke ren tft de korcietre

KorCiere moCricrrsl be echrer oder
htercrEe astuns (5c7o%) und nicht
weM De ne S.hÜrer/nned ausge
pumpr s nd lnd deren aufiahnef6rr c
keit erheb ch veii neei st.

Dcrn.n schüre/rnne.
Fehrer kortcioEn?

Gib bereits währcM der e.slen prakri
sc he n ausfurr ruic der B4eaunc o infa

Fehrer a s Festster!ne, sonde,n gebe

auch greich de K0(ekruras ze aneei

Nenne vo, de, Gruppe nur a gemene
Feh erla so so. daß Du are adsprchstl

nen schtrer daß sicrr nurdiose/d eser
angespochen füh1r die/derden Fehter

Fars D! ccf. doch äus grdßerer Enrfe.
nuic der/dem berrerfenden schü erlrtr
ene hor€kturanweisung geben möch
rest. sortest Du aber eßr deren/de"

!m deren/dessen

rlarbkreis nach lorne beweged
Des stledoch n chr imner mdgich.

scrrürer/innen immer persönrich an,
damir sie nichr menen. es berdfe ia

aber rordem endedc lz.€. ,Faust
i erert). ,Rofräne. enähren kosret ve
zeit und hemmrden Tra n ngsauß

versuche.ren €ravrercidsred Feh er zu
orst zu iinden und zu kotrceren.

scrrüe'/innen unbedingi nochma s
üben asen, damft sie die MdC ichreir

sren Trcnng st die Kltk meist ver
Cessen Ene Ausnahme iegr z.B. bei
einer meihod schen Rehe vortaulbäu
ende ubun0. b€i der De ̂ e schü erlttr.

ubunc an deße rren Korcktur arbe-
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Geb,aüch I Hand änegen Ferreide
Hai'r I Benuze dazu nm Dehe Hän
der NeCativbe spe: ceim zcnküisuna
.hide/de (aQreschuer/n aui das

dcr Fußdc r!nezu !bDrprürcn

Fo aeieh e, Deine

Neine nög ch* nm l Ferer lausnah
mc: es ebt cinen zusammenlrans fr
s.betr 2 Feh eri = Forceieb e4
Ene wetere alsnahme egi z B voi

be i  enem enzener  P ,obe tanng  re
manden bertetr lnd TminingstiDs tur
nehrcre wochei o{rer gar Monare g br

Beachte steis dic Vc,harin smaß'ekcii

s.hürer/innen in e ner lrain nCSStun

Person vor der Gruppe ars äuße61gra

nenr anderen cruppenmitgred nch!

lewe ieen Lesiuncsn!ea! De ncr

E i äruneen, de rürdas lcrslandn s ci
ner übü^g nor"end g s nd und rängere

Betorre.ei ia.h dem r,a n ng besPr€
.her. !m hr lraii nc zel zu spJrcn
und dcn La'n nesfuß zu le{ahrrei

wicMig: Du so icst unbediilt vers!
d'ei alf'neiisan ?! registe,en, an

T'aim' el3ichailiC in €in6r
r6inhc€g'lppe rädc bisr?

. d esen Fa le 'n!ß e ne güte abstin.
muig ̂ ! schen Eüch eno gen,

{onekturen bcdcks chtgcn, eo dei.
das rra n ig e rer,

.e nen rra ihgsschleFünkr eet.

achten ler vom r€ner ge€de kotr
Ced wurde und ume.kehrt Dadu,clr

De, cDJra'ne, sorte vonrcCcnd takt

vereinbad, wcr sahrcnd des TraiiinCs

Elre Karatescl]! erlhnen la(h dre
rftderlll) so ien sich hn lnd trede,
na geceiselc bei den veßcheden
sren Libungen korgieren Das spre

Entspannurc Damlunki h, eh senc

enlcegen hr kedet sraunetr, se gut

w ie - i ch ig i s tdas

Dei Lor sl auße6r !.hrC rri Da ia
schürer/nnen, dern es besiäiei de
rcn eut. LD {une bzw dcrei Be'nlhui
ce i  u id  morve , t  s  e  ga  cE tg .  s r .h

r r  Kdder ra i i i g  so  r4 r  D !  !  !  au . l

zu Becn^ haufi8 (b& immea robef
tpärer iu, noch ab rnd zu lunreCe
näßg), sonst nuü s.h das Lob ab

Än dieser srere fides D! e ne gaire
Menee  rps  l nd rechnren ,  de  kene t
wces e ncn Anspru.h aur !o ständg

so wc Dcn. schLier/inncn rre K+

Eie,se rs gibr es rü d e Fehrerko(ek
1!r krare sp etrece n, d e D! efhanei
soltest, andercßcrs Cbt es aber m

Du ders unter Emsat des gesunden
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BUIUDESTIGA
Team des l($U Wirges

lähnl zur lleut$Ghen Mann$chaft$meistenschalt

Erstes Saisonziel durch dle
Qualift katlon 2ur Play-orr-Runde eneicht!

Nach Siegef nber Karenthar, Nürnberesüd.
Gamnedingen, rra!nstein ünd Kar srLhe/Beiert
he m stand fest, daß d e Bundesrigamannschaft
des KSV WirEes es erneut geschafft hat, ats
viertprazierter der Bu.des ga Gruppe süd, d e
P ayOfiRunde am 26,06.1999 in Bretsach zL er
reichen. Daran änderten auch die die knappen
Niederagen gegen VfL Nürnberg, Villlngen und
Ravensbufg nchts mehr Dieser Erfog wiegt
umso mehr, weil die l4annschait in atien Kämtr
fen auf aui zwei stammkämpler verzichten mLß-
te. Dafür kamen be den wirgesern vor ältem
Markus läger und Marc Brettnacherzum Ensatz.
Markus kampfte in der Offensive sehr stark !nd
kam nur danf in Schwe Ckeiten, wern er setbst

Lnler Druck gerlet. T.orz deser kleinen rakri
schen schwäche, lerlor er nur drei Kämple.
tvlarc, DeLtscher luniorenmester (.65 kg) hatte
es meisters mit körper ch übene8enen Gegnern
zu iun unterag aber nur dem schweizer Natio
na kämpJer R.l{er. deriür Ravensburg staftete.
Bei def Deutschen N4annschaftsmeisrerschaft in
Bresach, zu de. sich jewe s de vrer Ersrptazier
ten der BLndesligagruppef Süd und Nord qualif
aeren, hat die Mannschaft aus wirges es zuerst
mit den Teams V ngef, Banzai Ber n und NirF
pon Benin zu tun. so ten hi€r d e Wirgeser in ih
rer starksten Besetzung anrreren kiinner, stehef
die Cha.cen gut in dieser Gruppe unter d e er
sten zwe zu kohmen. Dann ginge es gegen di_a
beiden erstplazerten Mannschaften der afderen
Gruppe, die äus der Teams RalensbLrg, VfL
Nürnberg, Slegbufg Lnd Hamburg 2Lsämmen
setn, um die P ätze Eins bs Drei.

Hier die Talcllc den Grupp8 $üd nach dem leutBn l(ampltag:
Platz Verein Punkte

2
1

4

9

KJC Ravensbüig
Shintaikan Villlngen
VfL Nürnberg
KSV Wirges
KD Gainne.tingen

KD Klarenthal

SV Nürnberg"Süd
KC Tiaunstein

16:0

L4t2

!2t4
10r6

8:8
417-2

3:13

2tL4
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lehngänge und Euents

Rheinland Pfb zisclrer Karate.verband € V.
1 Shotokan Xarate Cub Frankenthar Landes e stungszemrum/(lrate
Perer Rau/Perer Mich,67227 Frankenrha filößchersr 133
Te./Fax:0 62 33/36 66 60
Andreas AlbertSchu e, Petergartenweg, 67227 Frankenthal
lweC w rd äuseesch dert)
ab 3. Kyu (Gebgur1), tber 14 rehrei

10.0011.30 Uhr a.-5. Xyu
11.30.13.00 Uhr 4. Kyu Dan
15.0016.30  Uhr  4 .5 .  Kyu
163G1400 Uhr 4. Kyu Dan

10.001130 Uhr  4 .5 .  Kyu
11.30.13.00 Llrr

übs Br€it€nsporlrefer€nt Bernd Otleßtätlei Te.0 63 24la 23 9a
oder LLZ Frankentha Te 0 62 33/36 66 60, Berotterstaelter@ton ine.de
Hote zur post (d rekt am Bahnhattle o6233/21211
Hote  Fr rng(Rathauscar . ) re .  06233/316600
Hote centbr (stadtm tte) Te . 0 62 33/a 7a{
Am Samstagab€nd ab 14.30 h C€müt ch€s Be sarm€nse n im LLz Frankentha
Der Ausichler übernimmt ke ne Failung.

slrotokän Karäte Dojo sV 05 Goettsch ed
Spodharle Ben 1, de Fare riegtrwschen den ortster€n Näribo enbach
und were6ach (ausgeschi dert)
Samstlg, 02. Okrober 1999
10.00.11.30 Ulr 9..5. Kyu

4 Kyu Dan
14.3016.00 Ulrr 9.5. |{yu
16.0017.30 Ulr 4. Kyu Dan
zusärz che Einhet ab 3. Xyu
17.4517.30 uh, (Hor,ere Kata. unsu o.a.)

Leonlrard Slibitz Stapp€ngarten 17 55743 daFoberstein
T€r .0  67  a1 /6  01 .3  23 ,13  00 .16 .00  h  oder  O 67 a1 l2  6912.  17  OO 1a.00h
aüs RichtüngMainz: a 61, dann B 41
aus Richtung Saabücken: ^ 62, Abfahrt Freser od. B rkenfed
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L"/,!|FA,WT#[ilfl ,,.f uents

1. Shorokan (a6te Ctub FEnkenthale.V
And.eas4lbefiS.h0te, Pelergerrenweg, (Weg wnd ausgeschitded)

s.ßtag, don os.10.99
11,0012.30 Uhr, 15.0016.30 uhf
12.3G14_00 Uhr, 16.30-18.00 Uhr
sonntag, den 1o.1o.99

11,3G13.00 !hr
25 olvlehrg.n$gobühr:

9.-5. Xy!

Fet6:

Kyuprütungen am sonntaE ab 13.00 Uhr h der Hä e
(Ma4en und Urkurden vorhanden)
Begenzt im LLz mög[ch (Anmetdungsiehe oben)
(Reichhälriges Frühstück 10 DM)
samsr€9, ab 19.00 uhr,gemüfliches Belsammensein in Bistro des LLZ
Peter Rau,Tet.:o17214a16a67 oder Ltz Ffankentha o6233/36 66 60
Der Alsrichter übem m.m keineiei Haliung.

Del' Eine lrqtl---
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f,rcllsns00 l0tn['ng dss lhei 0nüntäEschcn lltnttouerbrndes e.V.

IfiTA.$PEZIATTEHRGANG
Siotolon - Goln{yü

8o.fitrr (sbDtürmlt)
Sli 8[0r! .lh[E!ü|||lh[!aü0)

Rheinlandpiälzlscher Ka.atevelband e.V.,
Breitensportreferent Bemd Otterstätier
Budokan Kaiseßlautern e,V.
1.vors. Marcus Gutzmef Tel./Fax 06 3114 81 96
03,07,1999

Zieldes Lehrganges st es, die beiden Stiklchtungen Shotokan und coju-Ryu elnander näherzu brin
gen und voneinanderzu lemen. Das Karatetraining wtd durch das Trainingmltdem Langstock Bo her
@rragend ergän^. Shiatsu eignetsich sehf gut zur Entspannung,

RKV Inlo?]1999

Ort - Barbarossaschule Kaiseßlautern
Ecke Frledrichstl/augustaslf .
weg wird ab autobahnabfahrr osr

(nahe Aöeitsamt/Rotes Kreoz)

und west ausgeschildert

Mlchael lloltmann, 4, DA
GojGRyu Elropamelster
Marcß Gut ner, 3. ItA
German Kata Cup Sieger, Shotokaccup Sleger,
rnehrfacher Landes und Deutscher Meister
P.trlcla K.nn€|, 3.DAN
Kinder{bs 14Jahre): 10, DM
Erwachsene: 15, DM

Es besteht die Moglichkeit zur Pdfhg bis 1. Kyu Shotokan
Ptuitungsmarken und U.kunden sind vorhanden!
Füf das BoTralnlng shd keinerlei Vorkenntnisse nörig- Bitte
bingen (2.8. Besonstlelo,ä,), FürShiatsu biite Decken und
Vor urd nach J6der lrahingsetnheit besteht die lMöglichkeit,

1aO cm Lange mit-

09.0G10.15 Uhr
10.1t11.30 Uhr
12.OG13.0O Uhr
14,OG15.15 Uhr
15.1t16.30 Uhr

ab 14.00 Uhr

9.€. Kyu
5. KylDan

9.6. Kyu

Prufungon bis 1. Kyu Shotokar und GojuRF

Essen und Get€nke können prelswert n der Halle bezogen werdsnl
Der Veran6tält6r l6hrt .ln€ Hafrung Je€llchd Art ab!
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--- cler Arrclere steruntE

14F.,$'nE i!",{g,r,Fppe r
wa6 dle veGorglng ntt Jod angeM, 6teht Deuta.h-

l.nd .m End. d.r W.ltEngllst6.

Dreses besteliende Joddelizit ist be spodem besoi
d€ß groß. Denn mitjedem Llter Schreß gehen fast
15% def durchschnitt ichen Tagesauf nahme eines Bun.
desbü.9erc an Jod venoren.
Ein guttElnierter sFodler vedied etwas 1,5 Lter
Schreiß pro Stunde und mt jedem Liter Schweß cä.
10 Mikroghmm .lod. Bei 2-slündlger Betätigung kön-
.en somltbls zu 30 Mkrogamm Jod ve orengehen.
Da die tägiche Jodzutuhr n Deutschand in der Regel
nu.die Hälfte der empfoh enen Menge von 200 Mikrc
gramm eirei.hl, können demrtige Verluste für den
sponler J.ngfristig fatar sein.
Lelstungs und Konzentratonsschwächen sind häulig
nichr das Ergebnls einer lalschen Trainingsplanung,
sondern die Folgen un€usgeglchener loddenzite. Und
so manche 'Frühjah6müdgkeit. st in Wahrhelt @r
steckl€f lodmange. Der Mehöedad an iod laßt sich
aber we bei nähezu ällen änderen N4ircra sloffen
dur.h eine rcrwertige, ausg4ogene Emährung aut

gleicliei. Denn neben seefsch. Meereslrochten und
jodhahgen Mlneralwässem gbl es keine n€tüichen
Lebensmltte, de Jod in nennensverten Mengen ent

So wies 0L med. Johannes ß,1. Pei, elender Ad der
Sporlklinik Bäd Nauheim, im Rahmen eines Expeden
meetings daEulh n, daß immer häunger aut Präparate
und synthetische Leistungsföderer zurickgegriffen
werde. Einfachen, abd wirkungsrcllen trraßmhmen
zur Erhaitung der Leistungsfähigkeit dagegen, wie der
Verwendung von Jodsalz und dem Verzehr mitlodsalz
heGeste lter Lebensm ttei, werde aber n cht die ihn€n
gebührende Bedeutung beigemessen.
Nur elwa 70 Mikrog6mm lod slatt der emdohlenen
180 2OO Mikrogramn nehmen Jugend lche und EF
üachsene dereit m Durchschnn mh de.lägichen
Nahrung zu sich. Die fehlenden 130 Mikrogramm a+
sen sich alf einf€che wese mit Jodsa z, see
fsclimah zeiten, jodhaltigefr Mine€lwasser und unler
Zugabe von lodsa z h€rgeste lten Lebensm tteln au+
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Diclclrdirrter
irrrRl(ll

Der Elefant, bekanntiür seine,Pachyderm. seine dicke Haut.
Fast so dick, wie die des Jugendvorslandes. denn was uns n
.ef ,1er  le(  lbe Di r leLroVp' r "  /Jgö og. r \uro. .gp-
auf keine Kuhhaut mehr!

Des söllnichtfalsch versianden werden - wn nehmen Krtik
pösitiv wie neEätiv - ger.e entgegen.
iede Anregung kann nur dazu beitrager, d e Jugefdarbeit et

fekt vef zL gestalten.ledoch sollte d es offen, ehrlich und d
rekt än den lLgendvorsta.d gerchletwerden. Daß in Amtern

immergehjemänd am stuhlbei. s-gl, istwoh jedem bekannt
allen känn män es nun mäl nicht recht machen. Da aber n eüer

zeit immer m-ahr Intrigen gegen den lugendvofstand angezetteLtwer
den sahen w r uns gezwungen, !ns aufdiesem Wege Luft z! verscliaffen.
Diese h ftefhäluge Art und Welse reichtjedoch n cht aus, um der lugendvorstand abzüsäCen (auch
wenn e nige m RKV nchts dagegen hätten...).
Denn wlr halten züsammen!

nt lrtt M.L rtdß
Lr,,Ii"sa nfirt,th Mnnßld Klaß

vürrrttnt ,1ü Ldblib.i Jqtn,l
Nrtrfin LnS.k

l'ts?,dr,|iJifilr? t'tt E ks -a
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Aul viellacnen Wünsch wind i[ die$cn Aüs[alc n0cimat$ die Best0l-ti$tc dcr
R(V-Mcislcrscialt in Iaiscnslaut8rn (0G,/07.03.1SSS) üenöfl enflict .
FxV Fang is ie  ( . ra  1999

blsher besuchls T!mlere:

1. Rlw llei6ter6chafi 1S99

2, Xrokoy.n. Cup 1999

3. Gehan Y€tlCup 1s99

,

;

Mayen/Mendig, xa6re Doro
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TERMINPTAN 1999!

1?"^

Brka€mEöriMsyenloanPdfune)

Bunkar Lehrgrne fr 

 

siei Na n woms

bG.sFz ' ehreaie mr Mrhr sdinmn.

r Günre, Moft h Ma iz (D6i Pdflng)

G rbad Gruss in tufkeiüd lshobi0n F )
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