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s?-MV,W,$ullflrltpHrit.f;S9[W^Ah,
'Fürl.den etwas d.bei,
So lautete däs Motto des dtes-
lährtgen V6lbandstehrg.ng3 des
Rhelnl.nd-Pfälzl6ch.n XaratevoF
b.ndB, der.m 09. und10. seF
tenber In schtffeEt.dr

Schwe.punkt bildere natürtich Ka.
rere n den 3 im RXV bet eben
Stilrichtungen Shotokan, Goju Ryu
und wado.Ryu. Die $itrichtungsrc,
rerenten und Trainer brachten in
hren praktischen Eiiheiten aber
auch rn den theoretschen vorträ-
gen den €us ganz Rhentand,Pfatz
angereisten Te nehmern de ae
sonderheften und vorällen die un.
tersch ede der lewe gen su rich

habte purboten die Ländesta ner

Während Gunar weichert und pino
Arcleri technische Feinhe te. und
präzise Beweguncsabtäufe der t(a
ta ehrten ze gte KlmireLan
desftainer water Heht de unreF
schiedlichslen Variationen von Aft
grffstechniken, wobei der
schwerpunkt aul der Beinarbeit
{Mawash und Urä Mawashi.Gerj)
und der Dist.nzübelbiickung tag

Kata n Anwendung an partner
ufd schfelle, dynafrische A!s
fohrung der Technik waren die
Schwercunkte von iugendtrainer
Plno Arcieri, wätrrend siclr Gunar
Weiche.t um die Vemi tung eine.
koftekten Technikauslührung und
ex:klen Rhfhmus erfogreich

Einen Exkurs in historsche Xata
böt Bernd Oltefstätter, der es da.
mrt scharfte selbst "atte Hasen"
ins Gdbeln zu bringen. RKVSport
waft M ctue Hoftman rundete das
Kätaaangebot mit verschieden coju
Ryu Kata ab, die euch be den Ka.
rateka der anderen Stitrichtungen
großes Interesse tanden. Soff r
waren türde Kat€ Arhteten d e ee-
mentaren Punkte des Karafiai.

Neben intensvem Training für die
aktrven weltkänpfer und Breiten
sporlrer wären auch die Vereins.

K a r a t e f r e i 2 e i t i n  1 a n d a u , , . . . . . . . ,  _ . s .  5
T . l ( a G t e r u h i e r i n  H a ß 1 o c h , . . . . . . . . s .  7
D a n i s h O p e n i n  K o p e n h a E e n , . . . . . . . S , a
Ergebnjsse Karäteturn ier  Ländau . . . . ,S.  9
K a r a t e e h r e r A u s b i l d u n g . . . . . . . . . . . . S .  1 0
N e u e  D a n t r ä g e r / P o r r r a i r s . . . . . . , . . . S .  1 1
Vergechskähpfe in  Luxembute . . , , . .S.  12
L e h r g ä n g e  u n d  E v e n r s  . . . . . , , . . . . . . S .  1 4

trainer und Dojo eiter ge.
rordert, von denen eine
velzah den Verbands
lehrgang zur Lizenzvertän.
gerung der Trainer un!
Prüfeßche ne nuten und
srch auch entsprechend€
Prekische Anregungen
lür das heihische Trai,

Das die karateka des
RKV mehr as nur Karate
pur erfahren wollten zeig
te sch auch an der regen
Teilnahme an den Cebote.
nen Themen, die zwar
auch zum Budo zählen,
aber beim Karate zun
Te vernachlässgt weF
den. So fand zum Bei
spie dieTrainingsernheit
, se/bstverre digung mir
RKVB.e tensportreferent
Bernd Ottersrätter (4.

Bernd gng speze 

 

au fNahkanpt
techn ken ein, die ein€chn sches
versländnis diverser K€ratetechni
ken voriausgesetzf bei etnfache.
Umsetzung hocheffz ent wirkten
ufd so d e Bdcke von Übune der
KarärebewegunC zu praktscher
Anwendung scli agen soLllen

Flebewnkungen bei geringeto
Kraftaufwa.d und kontrolliertes
Abwehren eines AnCrifJes wurden
rn den verschiedensten v€r at o,
nen geehrt und von den tGrateka
der verschieden$en Graduierun
gen umgesetzt. Für den Eink ang
von Geist und lGeersorgten Etke
otterstätter und Par cia Kenne,
beides langäh.ige kärateka, de
ihre Ert€hrungen nun n Shiazu
lnd QiGong den Teitnehmern
näher b6chten. auch h er gäb es
volle Haren, da nebe. dem inten.
siven Irain.g de körpeniche und
auch geisrige Entspannung für vie
e Sporuer von nteresse waren.



>>> Dass in Schifferstadt el.
Prog€mm lür ä e Alteßgfuppen
und Geschtechter geboten wurde
bewies sch an def Vielfätlgken

Landelrauenreferent n Uschi Pan-
schar konnte auch bei lhrem Spe
zalthema SelbstbehauPtung und
Selbslverteidigung für Frauen zähl-

relche Teilnehmerinnen jeden Al.
ters beglüßen, Neben den tbri
chen SVPraktiken wurde d esmal
auch die verteidigung mit alltäg .
chen Gebrauchsgegenständen
g€Übr, wobeiuschih er frit einem
Dulzend R€genschtmen für ent
spechende Bew.lhlng der Da.

men sorgte die hier die zahlre
chen Möglichkeiten des Wafien

wicht ge Höhepunkte des ve.
bandstages waren zum einen die
Sportlerahrung des R|(V, in dersn
Rahmen Präsident stefan Andres
erfolgrelche Wettkähpler und

lvännschäften forde e ämPften
Titel def vergangenen saison ehr
te, und der Kata Vergleich mltden
Teams des Saanändes und

Aul Einladlng lon Plno Arclerlwa
ren d e Nachwuchskaderdes SKV
und NKV nach sch fferstadr ge-
reist, um im Rahmen einesfreund-
schalilichen verglelchs !or der an
slehenden Deutschen Mester
schaft der Schüler und ludend
ihren jeve gen Leistungsstand
festzuste €n. ln mehren Durch'

RKV an die Spitze vor Hessen und
Säarland setzen, währcnd beiden
lugendlichen Hessen gewänn und
den RXV und SKV auf die Plätze
verwies. souvedn setzten s ch die
Teäms des RKV durch und beleg-
ton mlt dr€i gestarteten Teams

bei denen die Teilnehhe. immer
noch hochmolivieri miha.hlen.

Fazit bleibt, daß def 3. RKV-Ver
bändslehrgäng als loller Erfo g zu
werten ist was neben den organi
sator schen Vorbereitungen durch
a'richael Holfmann und Bemd Ot
terstötter und dem Einsatz ausg€-
wählter Relerenten und Tralfer
auch dem äusrchtenden Goju.Ryu
Schifferstadt mit seiner Vielzahl
lon flelßigen Helfern zu lerdanker

gängen starreren die Kara Kids
.ufeei Kampfilächen ersl m E n'
ze u.d anschließend im Te€m.
Beim EinzelShia i  der  Schüler
konnten sich de Gasrgeber des
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,llX:flNIIliWJrn?{99,,#}1fi,Y:12,$7Lu
dc amo u€ r(.Er. 6,v. irB asv,
randau el.o '€atorr€E€tt ttir
3srtu rftd& und rug€ndrloh€. In

len 20 Knder und iugendi.he im Al
Gr von a bs 16 rahfen ceneinsam

Nach Eemensamer Anreise mt dem
Eus zur Jugendhebeee und Be
edßune durch den Heirergsvater war
zunächs! Berennächen angesact.
zur bevorsiehenden wanderung von

der rugdidherberce Dahn bis nach

sten noch verpfregungspakete zube.

den eckere speisen wie gebraienes

Besn.refteibn der Naturaume intor

Nach ddn änsreneender Lehr und
Fo,schungsstudren ginc es ml dem
Bus zudck zur rugendherberge an
spären Nadhnittag wude die neie
zeir gemeinsam

Grrrwürsren am ragefeuer eingerel
1€r. In gendridher Runde wurd€ bis
zum Einbruch der Dunkehen m Gi

gemeinsändi Le
dern der abend abeerundel

Der sonntag stand ganz m zecrren
des Trainnes. Nach dem weck-an
siand ward äurrüf are Kds und na1ür

gmmm. Na.h der Rückkehrvom Fdih.
spod waren wr sehr huncrig und ei
ten zu unserem aufenthartsraum wo

Die verbeibende zenbis zum seginn
des Karatelranincs konmen die xn
der serbsleestarten. D e schwerp0nk
te des rorgenden Trainnes war kata

j€weits mehrere
variaton€n erkän

sonf tag heiischenden, heißen außen.
tempeGluren strengten sidh die rlids
cur an und haren verspaB be n rrai
n nc. oe Kinderwurden anschießend
n keiner€ Gruppen eincete l undje

Nach dem Mitäeessen wurd€n die
zimmergeräumt, gefe nietund d e Sa
dhen gepackr. Danach spazedon wn
gemensam züfr näheceregenen ward.
schwimmbad Die ängeßehnle Erfr
schuneware n€ woh taltirleden von

lag mt den Brs wieder in nic[rung
Nemarc inc .  Es  wa f  en  sc r rdnes ,  e r
rebn srcches aber auch ansreicen

nächstes Jahr weder ht Beg€isle.

von Fuiktionsmoder en cezeicr.

v ere Mode r€ zeicen und e4rären de
EneugunC und Nütru^C regen€rativer
Enersien lsonne, wind, Nieddgener
eehäus usw ) a so fü' den Menschen
in zulQnit sehn dhrice Ene.eequel

$arionen konrte s chjeds nd vdue
über ökoiogisdE GrundaEen und de

.t,! tturt urtt 1iti,ü
ASv Lddaa,Abr Kr,&. U

H.i,t R.infn,
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Budokais Karatefneizeit
14 kind€r und ,ugendtiche im Al-
ter von I bis 15 iahren v€rbr.ch.
t€n von 24. bb 29.07.2000 lm
Naherholungsgebiet worms eine
schön€ Woch6 züs.mmen.

Am l \ ron taC,  d€n 24 .07 .2000 l ra
len wt uns moreens am Lacer
praü  w r  beg. .nen mn de au t
bau der Zelte und damit begann
auclr d!s groß€ Durclreinand€r am
ersten raC. Es wurde 'lie zeltbere
guog festge egr, der Küch€nd ensi
und das erste Tra n ng. Und dämir
es auch was zu spü en gab galr
es auch das erste Mittagessen
Hoz lroen fLir unser Lagerfeuer

Das ersle Tra n ngwar auch glech
am Montae (abcehanen von afred
Mo tor. 4 Dai) und das resr che
Tra lnng von Thonras  D€hm 12.
Dan). De resr chen Trainings wa
ren norgeis v.r dem Frürisrück
und abends vor  dem Abendessen

1€sCinC auch zwe mal jogg€n) .  De
(ds  wurden bs  und über  12  Jahre
e neete i r r  Da ,Kc inen,  verbes
serten ilrre Gfundtechniken und
d e Großen verbesserlen e nige
Kata und xum tata.frn ken
D€ Fr€ zeilgesta tung wurd€ von
wäldeinar Bumb lJugendwärt und
Betrede4, Ranale Bumb (Batreüe
r ln )  und Thomas Dehm (Laner
und Bet r€uer )organ is  e r t  Da uns
das wetter elnen strich durch d e
Rechnu ig  ,ög  f ieen  xu tsch fah  
und Nachwanderung aus.
aber es cab trotzd€m € fen Be
such von asB, d e einen Ersre r'l
l e  Kurs  durch führ ten ,  e in€n Ter
cärtenrresuch und en abenteuer
Erebn snachmntag, der gerener
wurde von säbine Gordberg0hr.

rrotz.res v eren R€eens hatte. !n
v€ l  Späß b€m Kar lenspe l  und
be unserem s€ bst erfundenen
Bonco Bonco sp ie .  so  wurde es
uds ni.ht langwe g. Dann gab es
noch das M ttaeessen. das jed€n

Tag t sch gekocht wurde, z.B. spa
gett m t Tomarensoße Bfätkarrot
reLn nit Bratwurst und Gurkensa
ä1, Bohnene nlopl ml Pfannku
chen !nd Hähnchen Moreeis aab
es hner frische Brötch€n und
ab€nds Wursl und l(äsebrot€ rris
zum umfa en. am sanstagnor
gen wär ufr 6.00 Ulrr aulst€hen
angesagi Sachen packen Ze le
abb:uen und das erzte Ma zu
sammen rrühsrÜcken Bis dann
auch d e letzten Etern hr," Kinder
abholten war €s 10.00 Llhr und wir
waren froh die Wo.h€ ib€rsianden

obworr es docfr v €rspaß nächre.
war es hehf a s anstreneend. Zum
Schluss möcht€ ich noclr ällen
Helfern und M tw rkenden Danke

s.hafl sowie Erlog€ beiversch e
denen anderen Turnieren. Sondern

z€itakt v iäien we Falrnadtouren.
versch  €dene Ausfüge.  z .  B .  zum
Techn kmüseüm speyef. ,um Pra
netanum naclr N4annhe m, etc.

E n weiter€r Horrepunkt st unsere
rähn.hc Kafätcire zciL mn zahrfei
chei Aktionei. unier ander€m ei
nenr Besuclr der Fauptfeuerwacre
worms,  en  Ers le  H i r fe  Kurs  und
e n Abent€uerEnebn snachm ttag
mt  d€r  Unt€rs tü tzung des  spor t
lrundes Rhc nrresscn. Narürrich
wer der Verantwort che hei uns

Nlilc edsbeträg€f hätten wn e ne
so che spie k sta nr.ht anschaff€n

wir hoiten natür ch miL dieseh
P.äscnt unseren c€. 50 Scru ern
und lugend c ren  däs  V€rense
ben noch alrwechslüigsra.ha. ge

Jugendanbeit beim Budokai w0Fm$ ofliziell bel0hnt

Bei einem wettbewed der sport-
jugend Rh€inh€ssen und der
spardäbank Mainz lrter die ru-
Eenda6eit 1999 wurde unserc
Verelnsabeit mlt einer Spi€lkiste

M t se nen Berchlen uber unsere
rucendarbet  dokumentene rü
c.ndwarr wardeflar Bunrb d e c€
ung€ne vereiisarbe t be uis

H c.be ständan n cht iür sport
che Erroge im Vordergrund. mrt
erwe e zälr €n h enu luch schon
.  n ig .  F r re rn :nd  Pfaz  Meis te r ,
Teilnermer an der Deutschen Ka
rate Schü e. und luCendmeist€r



FKV Inlo 3/2000

7.t l -Tunnienftr,:a4l$,q
am 06.05.00irnd das vom
1. rudo, .rluJltsu, Karat€ Club
Haßloch ausgerichtot€ n.rale

Es war die 7. Aufage dieses Tur
in diesem lahr

i derWahagnies
farle, im Haßrocher Nachbarort, n
Böh lggelheim durchgarühr1. De.
ses Jahr grngen 120 Kärate.Spo(
rer äus 11 vereinen lB rkenfetd.
Böhr, Frankenthal, Haßtoch, Herx.
be m. K! sersrautern, Remagen,
Sch fferstadr, Speyer, Stetzen
b€rg, worffs) an d€n start, !m
sich m sDorr chen wettkämpr zu

Die Kind€., Schüter und Jugend
cnen ze gten mitvie Begesterung
hr Können in Kata und Kufrte und
so war es allen anwesefden e ne
Freude zuzusehen we die Sieger
€.mitrert wurden. sehr errreut hat
es  mch das  be  a  e r  B€ge is te .
rung und Siegeswr eni die sporr
che Fanneß und der freundtidie
Umgane :ner (sporr er Betreuer
Zuschauer) nicht auf der Strecke
b eb .  So,  denk€ ch  bebt  d ieser
Tag ailen ars schönes Era giis tm
Gedächtnis h:ltef Des zegt auch
das der Karate wetrkampf mir den
traditionerren werte. des Kerare

Errreu clr waraudr das es ber die
s€m Tum er keine e.nsrhanen V€r
euungen gab, di€s rag ht sicher
h€ t auch an den Kampfricht€rn
d e hre Arbeit sehr gur gehacht
rrab€n. An dieser Sre[e mein Lob
und he in  Dank ad  d  €  anwesen
den Kämplrchrerfür lhre g0te und

Nach den spannenden Tu.n erbe
Eegnungen standen dann d e sie
cer  und Patzer ten  in  den enze.
nen GruPpen fest und die Seger
ehrung konnte begtnnen. H €ra e
Pärzierten aufzuzäh en würde
woh e twasve lse in  möchre  m res

aber nidrr nehfren lassen an d e
ser sre e a €n Segern uid ptat-
zerten redrr rrerricli zu gratutie
ren für lhre Erfolge a en anderen
mochte ich m r auf den Weg ge.
ben: wenn maf das beste eeee
ben hd (und das lr:bt lhr) kain
man erhobenen Hauptes  auc l r  as
ver erervon der Malte gehen.
im iächsren Jahr sen thr veteidit
die Gew nner. Miclr hat natü.ich
besondeß gelreut das d e Naßo
cnervor Worms und B rkenle d den
ersren P atz in der Mannschafts.
wertuig, siehe Tabele. b€ ect ha
ben.  Danach konnten  dänn ar te
den Nachhauseweg antreten. vtete
mr der aussage? Tschüss, rris
zum.achs ten  ra r r?  Des har  midr
besonders geiieut. zeigt es m r
doch das w r unser Turn er richtg

D a n k a n a e d t e
uns geholf€n haben dieses Turnier
'n d eser arr und weise durchzu
fthren. Absch eßend noch ein
Paar worte d e zum Nachd€nken
anregen so en M t 120 startern
weren esd eses lahr zwar deu ich
wen iger  S tar t€ r  a  s  nde i lahren
zuvor aoer es erng noch. andcrs
ars beimanchei Turn eren d e Aul-
grund zü wenger M€ duncen aus
fallen nußten oder wegen des I
nan?iellen Venustes eventuetl
nächstes Jahf ausfa en wcrden.

Nun nage ich mi.h was st tos mit
dem lurn erspon lch d€nke a e,
dre n rgende nerweise nde.Ver
antworiung srehen, so lten a res
llinen möglcherun um das w€ilere
wertkamprsterben aurzuratren

Denn nur durch e n reches Ange.
bol an Vergle clrsmöglichke ten un
serer wertkämpfer kdnnen wir un
ser Niveau d BundesverC€tctr
halten oder Cär anheben. Auch
brauchen unsere Nachwuchssport
er N4ög chkeiten lhr Können ht

anderen zu vergeichen. Denn mei
fes Erachtens braucht e n funkrio
nrerender Landesverband ef Mir
aus Karat€ka. dle aus unterschted
riclien Gründen (B.eitensporr
wertkampr, Se bstverred gung
usw.) unseren sport, bess€r ufse
re Kampfkunsr, {arate betre ben.

2

aFa
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P.lficia Kennel und Mar.u3
cutzn6r (audokan Kaise6.
lauteh e. v.)nahnenam Europe.
än MasteE4up in KoDenhägen
(cr.ve) In der Disziplin Kata-

Pat r rc  a  konnte  sch  mi t  ch i te
und,N i jush iho ,  fü r  das  F ina lequa
fz ie ren  n  Fnae beegte  s re

dann den 6. Palz. siegreich war
später  d  e  Dän n  ml  der  Kata ,Su
parimpen vor e nefTschechin und

B€i d€n Danei waren 27 Te neh
m€r nn€n n der Disz Plin Kata am

DANISH I|PEN 2(l0(l
Stan Nlarcus Gutzmer mußt€ n
e iemTcilnehmerleld von 43 Star
rern geiclr als zweitef äntrelen.
Mi t  der  1 .  Kä1ä Go lu  sh ihosho,
be egre er P arz 3 nach der votrun
de und Plarz 2 nach d€r zw

h F iaLa mußte  Marcus  unrerden
a T€ nehf re rn  e rneut  ge ic f r  as
zweter  s ra r le r  au f  d  €  Mat te .  Mn
der Kata Lrnsu. erh err er 40.4

Siegreich war her e n Däne mit
41,4 g€fo gt von eineh Tsdie.hen
mit 40,9 Plnkten. Aufd€n P atz 3

kafren zunächs13 starler m t der
g lechen Wer tunC von 40 ,4  Pu ik
ten. Nach langer Diskussion sei
te is  d€r  Kaf fp f rch le r  kam es  zu

Aurgrund der Umerbewertung be-
e$e e,n Tscheche Platz 3 den 4
P:rz belegte Ma.cus Gulzmer A.
genich war. däß be enem nternä
tioiarei Tumier d eser art in der
K:t: B€wertu.C v€. Tschechen
ars rlampf richter tätig waren.

des RKv Cut i. sze.e.etz€n und
elnig€ Pr.tzrerng€n er€ichen.

Das Tcam der KamPrgeme n3chafr
cer eßheim/s.h tre,sradi konnt.

Mayen/Mends beregre beiden se

d e Fnatunde der sundes iea

teter KsV wrges beregie Lm PDD
a h nre, ra sho seebure den 2.

Die Beeeenlnc enddte mt2:3 se
Cen zu cunsten vof Ared, sDdass
den (s! wiges am Ende der 3

Trotz schlechterer Teilnehmer
quöien In vorgrel.h zu den vor
jahren ließen €s slch vl€le tei.
srungstdcer nicht nehmen, .n
dl6s€m Wettkampf teilzunehmen.

vie e nutzten d eses Iurn €i a s
DM Vorbereirung oder um nacr Be
end gung der eigenen wettkanrpr
ka(er€ ln d€r K!1ä Maslerc ass

s in def Masterc ass st Kärate
ka ab d€ff 2 DAN die Mög chket
zu geben sclr zu präsent€re0. oh
ne d.n Nachwuchsath eten die
N4otivation zu nahmen. n d €ser
Dsz p n starten Frauen und Mäi
n€r  in  e  ner  Kasse.  n  der  Mast€F
Class  segt€  Marcus  Gutz rner  mt
der Shito Ryu K.t. Anan, vor
RKV.Brelrensportref€rent B€rnd
orterstätter d€rd e ok nawä Kata
,ch nto, vorfü nt€. Flätz 3 be egte
sabine Kraushaar m t der Goju

starke Le sruneen zegen Patrick
Thomas und sabe l l  Merk  lSch i r

feßtadll m Kata Bereich. Eb€n-
la s ist im NechwuchstJar.i.h der
l . l j lKc  Naßoc l r  s ta  ve(€ t€n
Auch Vte Werlm-" ster(osta Sary
.nn s rraß €s sicrr n cht nerrmen
n t  ener  Manns.ha f t  an  d ies .n

Gute L€ stungen zeigte auch Bun
des gakämpfer AL€rande. W€r ing.
der aufgrun'i e ner ung ück chen
Kampf r ic r r te r -an tsdre idung,nun

r nächslen rahr sorr d eses TUF
nLer  w€der  s tä t t rnden.  Gep lan t
snd versch ieden€ Gewchtsk las
sen und c n attraktves Fahmen
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ftasanay Durmror, vr 3öh
Kals Schdder Fudoshm lockgrm
Denis Dör, Budokan xaiseßrauiem

sarrerc Me& coju nyu sch frerstadr

cdcic Me& coj!.n! srhifreßrad1

Parick rhomas. cotu Ryu schffe6tadr
ftiEssig cDr! Fyd schifrersiadt
Torben Enrsr, cotü Ry! schiffeßiadt

Hetren UnteFtuie -65 kg

Foriän Gross,1 ,11C Haßro.h

Henen Unterstufe +65 kg

Jö€ Scharer r(c Ras{ar

sabere Me coju nyu sch ffeßradr
Naiare Rech nC. vr Böfl

sab ne Krsushaar cojuFyr s.hrffeßrdr

iens Aug!snn ar. 1 irJxc f aßro.r

a erandcrwering, Fudosh n rockgriij

Gotu Ryu sch ifersradr
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Kanatele[pg4.I
19SA *art6te das Ptojekl,Karatel€hrer lm Dxv G6d.nke hleftet sar, neb6n d.r Trainerausbldlng züm
F., C-, & und A-Tralner sowle dcm Dlplomtr.lnerstudt!ft etne neüe lrstn.F oder besser g.srgt elne Leh-
rerquällflkatlon lm Slnn. d€ xarate Do und des Budozu erw€rb.n.

wahrend d e Tra neräusbildung eher aulden wettkampf ausge€gt st, w rd be d€r l(aratetehrerausbirdung
t  e l . .  d  c  .  ddr  o f . 'Ä  aspe re  oes  ho 'o r -  Do ceo.  |  " . .

Nach anfängichen Startsclrwiergkeren we z B Terminveßchlebungen, neuen KonzeDted od€rfatschen Vor
ste ungen setens ein eer hochrangiger Fuokrionäre übernalrm 0r. AxetB nhack d€ Führuogd€s proiektes,
Seine dee, die Kamprkünste mt den lünfEtemenren zu vergeichen war hochioleressant. l€der Lohrgangs
teilstehr fr Zelchen eines Elemenres (2.8. Wässer, Erde, Feue4.

, l-, ' ,::.

zumBe|3p ie rseminar  Erde.
. Karate mit A ter€n
i vergeicrre zum armrrcb€ als Karate

. Vitalpunkllehre

.Funakoshls 20Thesen züm Xarate Do

Seninar,WasseF
. Se bstverteid gungund Sarbstbehaupruig

.  ( rebende Hände

! Vergreiche mitWingTsun und Karate ldie
Tensho Kela aus dem Goju.Ryu ähnelt sehr
stark der Siu nim Ta! a0s dem Wr)

Das n€u€ Konzepl bzw. die Voraussetzungen der Kara
reehrerausbrrdunesrnd: Bewerbarso ten mndestens
2.  Dan und in  Bes i tzder ,B  Lzenz  se in .

De Ausb dung f fde t  a  e  2 lahre  au f  Bund€sebene
slatt. De Referenten kommen aus verschiedenen St
riditungen, wobei a e Karatelehrer, die hre ausb .
dung er logrech abgesch ossen haben au fderAusb
der ste zur Verrtgung stehen. Te Lnehmer aus Rhe n
laid Pralz slnd Breilensporrreferenr Bernd
otterstätter, Martn Hartung ax€ Beckef, uwezie rc

e. Budokon

X"Ärs I !\o

o
qit

Bem ersren Ausbildungsabsch uß erh ert Marcüs cutzmer des Karateteh@rdip om. Nach der A Irain€6usbi
dunc st d es e n€ weitere rop Qua fikatron. B€ m nächsren sem narwird erzldem über Kobudo enen vots



FKV Into 12000

Zwei
die nanI(enncn $olltc!

Portrrtit

Portrait

Errolgo: seir 1996 4 x RheinrandPfa

1993: 1. Pt& K@koyana Cup Kat+Etnzel
1993 :4 ,P |ä l z |n t 'Kenbukanope .KabEnze |

1999: 2- P äü Swiss ooen XaläEinzel
1999: D€ubche Meisredn xabEiiE schüer20oo
2000:3'P|alzxlokoyama'cup
seit 1995: nodh weilere 1. und 2. P

und Tean beiktetne€D wellkrmpren

Folgende Karateka aus Vereinen des
RKV korrten nachstehende DAN-G6

I. DII{

2. m[

8. tn

H.a.Inb4 etn.Iuunsb!

Ertorg.: 4 x Landesn€ister n Klm I
l rDeutschevzemes le lnKümic

R(V LM Xufrir€ E nzetschürernnen
FKV LM (unire Team schüednnen
nxv üI I€chnikercokai (um te
RKV LM kumne EinzetSchüternnen
R(v LM Kumite Team schi ernnen
RKV LM Kata E nzer schüer nner
FKV LM (ata Teafr Schürednnen
DXv DM Kumne Einzet schülednnen
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KUMITE
Uengleichslrämple mit luxembung
Die im Oktober bevo6tehende

schüler und JuCend in alreld hät
in d6n Xöpfen der beiden
verantwortllch.n t.ndestr.in€r
Node.t schmidt {l(umite)ünd Pi-
no Arciei (lGtal momentan

rff Kufrilebereich s.d zarr rei.rre
(ad€relrrgänge e n Tra nings ager
in Tner sowie vergreichskänrpfe
gegen Luramburg, Baden würtem
berg .  Trür ingen.  Nessen und No,d

mal €inen !berblick Lib€r 'l €
'Form der Atlr eten naclr d-"n

ne Übenascrrlns tainierte €r
g€  ch  ma e  n€  l ra  he  Stunde in
ger as angesetzt. Lrbernacrrt€t
wu,d€ ih v€rc iseigcici Doro d.s
Karate & Sportvereins Trier
Da d eses konplett nr t Karalemat
ten alsce eet sr, war der unter
grund aiEenehn weidi. Das ubri
g€ erledcren n tgebraclrt€ Lultma
trazen, sch afsäcke und et che

In war€rdange Nurd€n wn s€hr
Castfreund ch von M sch Feidl
lDo lo rc te rdes  Karar .  c  u l r  dewa
ferdanee soü e ianCjährlger Nat !
na tra n€r von Luremburgl sowe
Kär in  Mayer  lna tona und 'n te rna
r  ona sahr  a r fogreche Lu :enrbur
Cer x!m te Natiofalmannschafts
kämDf€r n sowe DKV Bufd-"s
gak lmpler  n  rü i  Büsh ido  a fe rd)
eufgenohh€n !rlrg€ns staffht
äus dlesem Dolo äuch die amt e
rend€ Kum te Europame ster n der
lu i  o r  dn€ i  T€ssy  Schot€s .  d , "
luch in der DXV Bundes g! für
Bush do  Mannhem srar te r .

M s .h  Fe id t  le te te  €  n  e  ns tünd i
ges  Rafdor t rä  n  ng  der  r r re  n länd
prä  z  sch .n  u .d  lux .  rburg  s .h . i
Auswar .  Nach d€r  w i t taCspause
f:nd d:nn der ,freufdsch!ft che
Länd. rvcrgcchska 'np f  gogen d  e
Lurenrbü,9€r Auswah statl
Gekänpft wurde auf zwe' Kanrpf
tachen Cre ichzet iC  unrer  der
Kanrpfti.htcrrc rüig voi Misch
F€idt (Lurenrbu,Cl trnd Tromas
Muncrren lRKV). Die Ereebn sse
LYar.n zw.trrncg. in efstar L iie
gng es 'lartrnr mögLicrst oft un'l
gegen unlersch e. .hste Gegner

Na.hdem No,b€r r  de  € inze ln€n
(änp le  mt  den FKVAth€ten

1, "  und hesonders  aurd€ id  vdu
e €n  Schw:chs te  en  au tnerksan

A e vr:ren scir ern g. d e Kontakt€
mrl Luxembrrc *eft€rrr n zu pre

q

rhein W€stra en bis zur DM v.rgc
seh€r  LT Norber t  Scrmdt  gab
seinen nom n ert-an Kadera|r €t€n
socar ' r ra innrcsHausau lgab.n
für d e Son nerfer en auf Inr Kara
berech s ind  ebenfa  s  ve .sch  ed€
nc KadenehreänCe solve ein rra
nings äge, r worfs Ecp ait.

De i . ,s r .n  r .m,  i  am 11. /12 .  au
gust hatren dLe Kuh te Kaderalhl.
ten Schu er/luCend n Trier zu be
slr.tcn n .ler erstef rra n ncs
e nhe t äff Frerag alr.nd
versclrafft€ sicr Norb€rt €rsr ein

Pünkt ich  um 7  30  ur r  am sa 'ns
tag Morg€n sLlnd die na.hsr€ Tfä
r ingse nhe t  an .  Auc  r  d  ese  wurde
spoman von Norlrert unr e ne ha
be Stund! v,"rlang€rt Dii..h C.b
€s ein re chlra tges Frrlhstü.k rrlr
däs s cr 'r e he d€n (sT er Brlc t
te Peters u.d sascha Merten ver

B€vor d e Fährt ns benachDart-"
Lu \ .  bure  osgne.  s teckren  s i .h
n € Kaderair €ten noch e nige be
reilgeste te Bananen u MLis rie
ee Ln d e raschen rrzw. gerch n
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Es ist geschallt !!
Nach über zweteinhatbjährtger '

Frank€nthärer Peter Räu Ende
IvläE die Prilung 2um sta. tch
geprüften YEiner an d.r Irainera-
kademle h l(ätn ertotgrejch ab.

S.il 'l€m 26. M:rr fLihrt ar den T
t€  ,D iponrLra in€rdes  DSß. .  We t
we t grbr cs 450 dieser E terai
ner d _o a esamt ihre auslr dung
an derTA zu  Xd I  e rh  e rc i .

E  ns . lz  der  D p töml ra iner  i s t  der
sp  rzenspor  sp€ze l  in  Eere  ch
d€r aneftrstigen Trani ngsp anuig
und.erenDrax iso l€n lene iL . lm

Das AusrrirdunEsprof erstrec[r
s clr überdieTra nings wetlkampr
lehro ,  spor tpädägoc k /  s .zo to
eie, Berveguicsrehre/Bi0m€cha

n ik ,  spo  med iz  i ,  Spor tpsychoo.
ge  bs  h  n  zur  Spor to rgEn isär ron
ond verwa tunC, \robe dieser Be
reich dur.h d € Führungs uid Ver
wätungsakadene . tes  DsB in

Peter  Rau le le t  zur  ze i t  das
LlzlKaratc des rh. n and Dri z
scrren F.ctrv€rbandes n Frank€n
thar Ebenfalls ärbe tet cr rü. d e
Mannhei'ner Adier in der Ers

hockey Bundes ga € s Koord nat
onsrra ner. und für die Mirg €der
der llgen{rnationatmanf schaft ih
lvlotocross, ze chier er sich v_"r
an twor t  i ch  iÜr  de  konrpar t€  lah .
rastra ningsplanung und deren

Als änerkannrcr GutachL.r n den
B€rc chen Sp.rlorgäi sat on.

bänden und e  nze  ien  Spor Ie rn
zur Seire um Konzerrte und Struk-

Gerne lvürde  er  auDr  im eg.n€n
F:chv ! rband d .  r r  f sbedür r tg€n
Train ngssrrükrur€n und deren
prakts.h.n Umsetzung€n Dosirjv
beernfrussen. .lr.r so w!r{le hm
veß cher t .  bes t€h l  dor r  zur  zer
k€ n Bedarrder Befarune trnd n.u
ze tricrrer Tra frnCsp !nunC.

aber v erre .ht €rCibt s ch denno.h
€  nes  laees  d  e  Mög c rker  se in
wsscn fü r .en  RKV zu  n l rzen,
und Lr s dahh wünsch.n w r h,n

lelrrgang nit llucnnep Lind

und a s praktische se bstvenerd gungda.eesre rr Besonders interes.u*,"o ,r",,t",:", r,, a " r"rn"r,.* lr"-,
rner Lnd seze gten Abreiuncen a! lberdenweanm ere

ra eurden d e r€chntklariafrenjB "-n ci,utg-r, o""g*" " nru"r, oi" *r,*i.rgcesre€crt und n r PartnertG niert.

"c p". r *, -o *ea** r "rl.* ""i"".
-  , :1  :Y '  '?  "  " j .

" ' " ' ' ^ a ' " .
en rechnik.n der rlaTA abcereler ,rd so

ck lig und zr charanerjesrcunc b.,,"c"" r,,"" cr",,"hlFLid"b";;; B;
" :  - - ^ t . : " 1 I  . , " " . " 1 , " , .  " " . i  . .  , " , r  " , . . - "  a . . ; " ' i . , : .

' r g n ' l o " " c ' v .

:  
" "  d :

i i -  1 c  d  o ' e  i
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lehngänge und Euent$

d e \r,/ lu,ncene nde hil abr ka,are

saaFMose ra re sporüenrum lauss.b derungiogen)

anschrießend Pdlunc (bhte anmerden)

rer re 10 63 24)32 393
Dc tmärspaneTc  106501117716 .Chrdo lP ' sko  re i . 10651)20eo157oder
10 55 01) e3 e31e . E'nar GerrLadz Ic (o 65:1120 s2 s,] Ddcr 6a 60 377
rudendheüeße r/er rer. (o 651) 146620
lugendcäst€haus Y'ierrel (0 651) s752s
Frcndenve eh6änt Koiz (o 6s 01) 33.0

rMose tsa e 1rrne ainrerdei)i!r
Vcrpfi eCung rnd Fri,hstlck'nd CesD,gi.

ine fr'{!islee .rrcrÄd Jb

E eonorena,mnas un h 67547 wor.F Hürei / Brü.de,.riße

Nlainzer staße a . 67547 wons
rer,/Fax {o 62 41146 6s4
in, Doro rer 106241149 277

1 0 G 2 4 1 ) 2 5 0 4 5
rlgendherberee woms re . (0 521r125 730

1o6241)23660
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,, t,, g,LP,EIpp/F$g#[d Events

KaEleabteirung TUS Neuhoien,
saßrag/sonnr.g1a./19.xowmb.r2000
Tumha re Tus Neurroren (.lahnha e)

wiesenslGße I .
Ter.: (06353) 37024 oder s ai n csi@o1o1gfEei el de
uhr 89Aurr.hrt Lrmbu'l norlN.uhor€n, t. N.uhotsn g€gonüb.r vR Bank

.__DerAusnchrrtehnt jecriche Halrungabl

sam.t ts.nnr4 e./10_ Doenrff 2ooo

rm stadrw.ld 1 , 6165:, t{.t..6taut6r (w ld ab ausfahft ausgesch tde,r)
aubbahnabrahrt Klost Rict'runc Fußba tsradton

Tt.hr.gs€hon: - -s.n3rag

ab 14.oo uht fndot 6rn BcJubcThantnE 6t.tt. Bttle

11.00 12.30 lhr
12'30.14'oo|.lhl

Bcsr.b (ca. r3o cm) od& ähnnchc. nnbdngsn.

und urkunden sr.d vorh.idsn)an 4,0o uhr DKv+rürung€.

30 DM (Kinder b s 14lähre DM 2o,.j
Bine s ber besrgen beim F€mdenverkehrsamt KL Tet. (o 631) 365 2317

iachruig b dd Ha[e tst nt.hr mödtch.

Der aus'idrer rehnrjecr che Haftune abl
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Driv F€lenrehrgais in l1a seßrautem
Dai Vdrbe€ 1!n3s eh,gang n LLz wf ctr

(nderuid ilceid ehr€aic m ftanrenrhal

rlblngsereGusrr dunE rs r1 L?wrricrl
LG m iAbrcchr ft üger in |aßro.h
DM.rlCerd uid schder n are d

Masießcn'nar n Raveisburglslz)

r.rbungsre rerausb rdung re r2 LLZ wt||ch

ubungs e tehusb rdunc re r3. Lu wrictrflo.hschurwM n Kyoro/laoän
Dan Volberenlnes ehreang n LLz

nl. Goru Ryu Lerrrca.a mir c0stri

LG nrd W.mer Lnd ir Eön cce I'e nr
Kata Leh,gaic lGRrm i M.haerHotrmann

ll{ytr ! DanPdfuncen bs3. Dant
LC m r P no arcer h Kadsruhe IPSV)

ubuigs ererä6b' drng rei 4lPturuig)R(vve'ban{rs ehreang n schfreßradr

Dan Prurungen icorü RIO n Schffeßiadr

IERMINPIAN
20CI0

Pf ncst ehrgang m t roniD er Ind

LG mn Ma4an cradl5.Dan) n speicher

Lc  mt  saNa sense ls .Dan rKAAsa i l


