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KARAIE.SPllRTABZEENHG

wie rrerens m€hrfach n rarate 1zu
retzt in Nelt 3/ss) be,chtet, wurde
n den ve,eanCenen zwe e nIab-rah-
ren das Karate spodabzeichen
lKspA) zunachsi rür Kinder von 6

ren nöchren mil dem rolgenden Ar

Landesvefbandes über die 2iere die
echtgsten aestimmuneen und die
Mäterä en zur Dürchführüng intor

Grundgedanke des xspA ist es,
du,ch die ausCawähted UbünAen
br*. Tests allAeme rc uid karare

natve BasiseiCenschanen zu übe.

xspA auch zum rra n ng der a ce

schie gke t rnd
ee{ecri.hke t sowie der ko0dinat
!en Fähickenen aireaen. Dre Erfah
,uig n anderen sponaden zect,
daß soche Angebote cinen hohen
a!rforderungscharakrer haben und

Die kleinen Sormurori

' .Die {ichtigsten Durch'
nührungsb€stimmungen

vom 6. 12.Lebensjah. nüsse^ e nef
gü t een DXv Ausweis haben.
Damn das XspA seine AurCäbe er

furei kann, isres sebswersränd ch
notwendg de K trder n geeicneter

. AbnahnoberechtiEle s nd
Fachü b ! ngsre iter/h nen. I,a nerlin nen
c/s,Inlrah./innen e ̂ er DKv Tralner
ten, sowie a re Danvace,/ nnen des

Dle wettungstabelle har
zunächst noch voräurCod chahkter
Da d e do^ resrge egten Wene m I ei
ier beCr€inen stchprobe voi ca.

jos erm te r wurden. ist es noNe^dig,
die ausgefü [en Pdfkanen lder Durch
schrac ve'bre bl be derldem abnsf
mebe,e.hi gren) zur AusNe^unc an
die cescharisste re des DKv ?urückzu
senden Aus den e neecangenen wel
ten kitnnen eventuel ^olweid Ce Ko.
rekroßn angebracht werden

Dle kleinen Sämurai . . . . . . . . . . . . . .S. 3
R K v . v e r b a n d s l e h r g a n g . . . . . . . . . . . . . s .  4
D e r ( a r a t e t r a n e r . . . . . . . . . . . . . . . , , S ,  6
B u c h b e s p r e c h u n g  . , , , , , . . . . . . . . . . s . 6
Deutsche Meis terschaf t  1994 . . . . . . .s .  a l l
Karamitsos nTrier . . . . . . . . . . . . . . .S. 13
Termine/ausschre bungen . . . . . , , , , ,S. 15-17

Materlallen zuf Durch-

der arrnahme zu gewähdeislen, ha

adeitsmappe mn Duchrihf uncs
besl mmungen, Uhunesbeschre

Du,chführune und wedungstabe le
fü, den/d e abnahmebe€chtcre/n
stolfaurnäher (st dk€a !nd !r

De vo sländigen !rte,aeen zur
Durchf!h,unedes rßpA konnen be

16!.: o 20 ß/2e 3@
F.r: o 20 €/2o 3ee1
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I.RKU UERBAND$I.EHRGANG
StilaFtübengreif endcn BneitenspoFtlehrgang
deP 3 Stihrten im RNU

LGIlJ|!ilf.t_

Kampfrichterlehrgang für Dan-Anwärter fheoie lrd praxis)

Prüferlehrgang (Theorie urd p,axis)

Übungsleiter- und B-Trainerfoltbildung
(Aspekte d. Bewegl chkeitstrainings/Konditionel es Antorderungsprofit Kumite)

Einführung in Shiatsu und Qi GonS reir" oecke m rb,neen)

Selbstbehauptung und Selbstverteidigung für Frauen

Katate als Schulsport (FachrereGt)

Jugendtag der Karatejugend im RKV rviu" ungen, Dskussion)

Flauentag (Miueiruieen, Diskrssion)

Ehrung der erfolgreichen Sportler der Saison 97l98

tuu



19. und 20. Seprenbet 1998

EE trt,,f"^,oar. Schuhentun Süd / Kreksporrhalle

Erwachsene: 40,- DM
Kinder: 25,- DM

günstige Uerpflcgang uird in der H4ll" angebotm

b itte se I bst o rgan isi e ren

Hotel/ Re staurant PALAT lA

tH*'l's'
,'Üii3*::];:?i .,.r^nn-
:':'::""g,jy;:T

Hot"rzn"ita,,runi
i burgstraße 12
67105 Schrfierstadr
a o 62 35/93 10

i5"iiT.'i':'riili::''-^.''',
sarrsoirn sbi

:"S#:$H':r'
l;eendherberge

T:3"'i't';##*
TrainingsPlan enm
die det Vereinspost

Nähere Infonnaionen und den
ehmt lhr bitte d.er Auscbreibung
beiliegt!

Mlchäel Hoffmann
Görlitzerstraße 3 1
67105 Schiflerstadt
let-, O 62 35/L4 4,2
Fax: o 62 35114 96

Bernd otterstättel
Marie-Culle Str, 1
67454 Haßloch
lel,/Faxt O 63 24/A 23 9a
Email: BELOtte6lätte@t-online.de



llen Kanatetnainen - Teil 1

IIEIN PR(IFIT At$ IIIEATEB KARATETRAINER

Du rresirn kei.ei Gertuncsdrang,

r5t Dn besu6i, daß...
... es angebracht sr, rege i'aßic

gänge  z !  besüchen .  uh  Dch  wc te r
zu eßtwckeLn und airesüigen fU
D.'n lra'n ng zu eIhä ten?

.  r  ch t  a  e  De ine  s .hü  e r  o .h  e

i r r r c  cgcnen  Fähgr ie ien  zu  ho .h

I

/  r c r  b rs r  I  de ,Laee  de  Be

anrwodunCsbewußtsein z!gLe ch.
gePl;Ele seis b lität und ssobrch

nicht nur da tungseabe b€5rt

ker bisl Es cbt eine ganze Reihe seLisoerständ c[ übeftrag.r Du
von anderen Eeenschaftei, die Di.h alch verantwodunc aur Deine
asCu ten  xa ra te ta ine r  auszec r rnen  schL jc ,  was  i ! ,  dcsc  c  n  wch tge r
Däzu gehttren u a ein cltes Fadr verraleisbewe s sr.
wsscn .  z .B .  übc ,  T ,a  n  nesehre
spof rpsycho oe e trrd s0orÜned,

D !  Dch  ceßr  Du  i  ch r ,na
um Dcn  c i  dcm zees t  (ons ia

genes  ve rha ten  j ede re r  se rb . r

D t r  r cxbe  und  koa i !  und  ec ia
u ie3r das rra i ig arrEe.hsruics

ta' rerh. Du so,Ei narür ch srers rü,
ne,n und rrast geefnr, der xa,a e ne oos t vc Tra n nesaimospha,e.

trHB$in uo*n

SHOIIIKAN KARAIE BUIUKAI
we be rec  m FKV n fo  2 /e3  ku t

iar D3s lor egende Lehrwe* cehön
rrem Buch c nra.h 'n l.dcn vc

icr r.3iner !tur

verierung der Prüiunc5ordnunc
bcrcts z! a!.h rÜ' errahrele Karareka c bt es

dedPi!funcsaufgarie. der ce bcl
cehort ist es besonders irrde r
nc ,  ! nd  Übunes rc t c ,dc ,  Doroswth  ta inngbr ingen  k i t nnen .
rg snh ni t d eser Trieiiat k r! rre

zu b€ziehcn rst daa über 100 ser-
r€n umrassende, f€srgebund€ne

an shodatr bi. Ne an G.da. aufge

wen{runt der Kararerechniker 'n di
rekten Padnerkontakt ee ieren Den

setzt !id som t g rrt es riirjede Te.h
nikcre'ch mehrere Mog nhke len de,
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F,q)-KARATE-
I\IUö TEGEN DA$ IfiRATE.
SPI|RTABZEIGHEN AB
Dro r(.hto.bt6rrrng dü Tc xonr

hah. zu erner sondeß€bn.taltüng
rlr Abl€Chg d.e i€u lm D|(v €lnge
lüh4€. Kaht6porr.b@rchEns,D6r
kr€in€ samuBr erncarrden.

Es wa d e erste Vehnstältongdieser
ai, und um es wreeczuiehmen sle
mr ce uiccn aren anwesenden und
rehehmeo hat es spaß eenacht da

ca. 30 (nder uid rugendt.he wu.

cee rd t .  En  b+
sonderer Dank citt hier den einsesetz

F ngersp ueneefüh hre aufeäbc rü
sten. Da gab es auch sd'on ma rd

ftrde schon mar aneefeued wen^ es
gar, eiie zehnlcrsekunde zur Erci
chune de, getordeirer Nom heräüszu
horen. Das Eneacement der He fer har
mi dazu belCetäCen daß dese ver
ansiartuic voi den rernehnenden

wurde. Eine TEinincseinheit ußd

risgesamt war es schon zu sehen,

sonden ft alerbosles gaben. Nu so

geiorderten Lersl!ngen er€tchen. v0n
desem superereebnis warcn se bsr

lom Deutsdhe^ Karate veöand IDKV)
n diesem ratu engefuhn. unter der
Bezeichnunc sanu€i k6nnen Knder

tunc zum Kosho, rra*.to und Jlshl
abregen. Dieanforderuncen sind hoch

dauertest (600/300 m Lauo, aber
au.h der xoord nätonstest lsersp,ia
gen) macrrte so mänchem zu schat

No,men restae ea h de nurfü de
sestencemachrsnd wrmeinetr daß
dese aute und snnvole Einführune
des dreisturieen Kararesponabre
ch0ns fLir a re 11nderund Jugen,lchen
in ei.er moglchst eroßen Breite Ce
da.hl und cemachr sein sone, nichr
zuleü !m rcr und üschen cünel
pdrungen Mot vät on lnd Bege ste

l .

",t

-o.*' 3



Deutsche Meistenschalt'98 in Kanlsnuhe

ll$u luingcs dcn cnlolgncich$tc Rlfl-lrerein
[ei dcr die$lä||nlsen 0M In l{amlnule

jahrigen eußchen Meisreßchafr
heißi unümsrren rlsv wirges. Der
samsraemo4en ing bercits vierver

bs 53 kg der rueend Mädchen ging

Kanor un den PöolsieE stand caroin

b€cke eegenübe.

rer shmä Micaernämn dnd ance ikä
Bemb lBüshido schwein ngen).

rchiskrasse 70 kg aegen Fernhard
afe d knapp e+

sclrraecn geben mußre bleb lrm nur

wretzuna war es
mögich an den (ämpr€i der atkare.

Ebenra ls rür spännung so,gte Amn
radayon n de, cewichrskhsse.6s kc

Nach eidicen Änfancsschwier cke ten
wudei amns siece imner deündhdr
und sch eßich gewann er alch das

amh MLrd uysar, roruko Bedn ge
genüber. T/oD eides serr ausg€e

am so^itäg spornten de ErlDge
vom vonac de Juiioren na(ur ch an
lnd die Kamprer gngen vo nrorvien
an d'. Mate. Frdie sensation solg

Nachd.m cr n de, Voiiuade a re ceg

er ubereecn Poo sicEe,. D es ver eh

non. ran der am lonac beiden setro.

erten ia oivdr den Poors ec wurdc
rans Durchmaßch jedo.h ungückrch
beendet Na.r' e nen FuBfcgcrsenes
ceene's siüde ran der b. dahd ii
Führune ag, und
sta* daß derden r(äftrt lorc rC aur
eeben nuEte was rrreb lar ei 5.
Prar, dcrlcdDch d e Le i!ng von rai
an diesem Tase kauff wdc.sp eeeh

Marc dd, leüt noch das Fnäre vo,

sc Ia sho sieebuß der an d esen rag
crraicen os war ubcreeen be{mmre

lro t s ch mch, ais verdenl den sieC

l:l
amin Tadayon (1.) und lens Kdhler
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Liclrt ud Schatten gab I bel
d€r diesjährlgen DM der lu-
g€nd, Junioren lnd Senloren In

orcanisdorsch *d das Tumer ge
Cenüber dem vorahr (Chemnirz) eMas
dckfärig Mehrere Male ,urden
Kljmptu. Beteuer und zuschauer über

Postv isr zu beme*en, daß de zu

einceseüen Betreuer warcn vorim

msjemmd dä Es s *h6n a seh€n
we die Dojos eines Landesvedandes
be sorch ener ve€nstatunc zusam

Zum wettkamPrgeschehenr

men eneichle Nicoe späte, den 3.
Patz hinter semada Bl. (Budokai
Mannheifr) und Yasmina Benadda lBc

Pucco caloCero 11. KV L!) kontrte

den 7. P at beleee. oas Kata ream
des 1. KV Ludw gsrraren b€ egte eben

Neusladvwied jere rs P atz 3 rrei den
Juniorci auf Prarz 4 bei den Damen

c€imeßhe m belegte dadber h näus
bei d3r ruce^d reibrrch den 3. Patz
und bei dei Jugend männlch den 6.

EnzC3, Man^schatistite AinA än die

rtumie reams der lugeid, welblch

spezierr m r{umitebereich sch ießt

destä der räct F ichle. |n der Kata
seht es momentan nidrt so gur aus,

een, die ich te lweise nicht Eanz !e.

Abgerunder wuden die DM Finalwr
anstäluncen nn

sig Had mit ene super unsu vÖr
MichaerMack und Ludce. Niemann.
Beiden Kata Damen srecre shanad

Mansour *ob_ci dies nicht unbedin4

Cerähr chen Konkuiienz. D[ne vufde
astrid smme 1xz neeensburg). Nach
e nerwundeßchdnen Nijusrriho komb
sch Maribnia rheoohanus (sF Neu.
stadt^ifed) souverän rü, das Fnare

lauf ihEr Fina kata icojlsh riosho)

stungen der Klimprer 6n Ksv wirges

Ludw gsharen sehr etro er€rch.
Sebasl an Wewas beeere näch
zalr reiclrei Cden KämPren P atz
3 hmer Baschek ((sD Fden
buro und stepcansk lRädoltze r)
'n der cerichrskasse 60 kg lnd

männlchen JuCend Prau 5 ere

be den Mädchert 53 r€ äuf P au 5

men.53 kg hanen sich vom RXV N
co e Baumgartner{1. KV LU)und Ru.
z.a Drmirevska lTc Lrmbu€erhoi)

.ä den 7. Prar b€regen konnre zog
Nicoe ns Fina e ein. konnb ledoch
ihre GeCnern, MareLke Ffeis nger
(shocun Memminaen) n cht beeingen

eraneen. n dcr AlkäteEoie der Da.



wle In den B€ilchten auf den vorangeGlangen Selten dargestellt konnten slch
Karateka uns€rcs Landesverbandes bel den Deütschen Mebteßchaften 6ehi

Hier noch mal alle Plazierungen im Ube6lick:

etllche
gut plä

Kata Elnzel Ingenll I I llllllfnl

UGEND,
Jugeno

Kumlte Elnzel Mädchen -S k€llltl

rsv wtees

Xumlte Elnzel Mädchen -58 kgtllll

5. ,*bas, Sonnü 1, W Ludwigsharen

JUUONEN
. .lU XOrerl
. Kumtte Einzst Damsn -s kg lttlll{l
r Pl. n.n.

! 2. B.umgatuer, Nico s 1. Kv Lud{r$haidn

G 
7, Dimite€ka, Ruzioa TG Limbu€edor

3 Kumlte Elnzel Damen Allkategorle tij

a 3. Ba0mga{n€r, Nrco e 1. Kv Ludwrgshaien

: Ia*:Ernzer 
Herenlll l lt l! i it l l l t l l l

o z. pr- o, cutogBto 1. Kv Ludwreshaten

Kumite Einzel Helr€n -85 kg Jiif!
Pl. N.m. Vor.ln

KsV Wi€es

xumlte Elnzel Heren -7O kgii i.iii

Ksv w Ees

l e a , o a o a o

SENII|RBU
, -\e nte]l
I l(ata Elnzel Damen,l

c Nümlte Elnzel Heren

ü ü ü

ggg
r ,  , : i i , r i , ,

- 6 0 k c i l ; l l j i

Kumlte Einzel

Numlte Elnzel

Henen -65 kg _

Hetren -7O kg

Kumlte Elnzel Jungen -60 kglllll
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TEAM$

Kata Jungen

Kumite Mannschaft

SenioFcn
Kata Damen

a , D,rt\. r!,t,ft t r,t,t.

JunioFcn
Kata Damen

Xala Heren

Kata Henen

P-I.AZIEßIINGEN

Jugend
Kata Mädchen

Bundesliga
Kumite Heren
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RUCKBT.|CT{ BUNITE$LIGA$A|S0II| 1998
Nach e ner soitei Bütrdesigasason

KSV Wnges llens X'jlr er, Aff n Taday.

Lerewe, Marc und ran &etna.henmit
nf eiDer Nede aCe gcCen den ruc
Ravensbua und eine,n arrschreßen

Nambu€ qla fizeren Le der konnten
iur 5 der KämPrer weAen veretzuig
e1c nach Hamburg anrersen.

n der eßten BeCegnung Cegen Batu

Pla2lorungen der Bundesfl€h
Playoff.Rund€ 1994

een näe{rd Cen KanPriichterenr
scheidunAef siand ee dann nach den

mr räc dic Ems.hedun€ n erten

seinem ersten Eundes gaeinsab am

Kampres jedoch sta* gevotren. 50
dass er absch eßend $hr anees.ha

In der nä.hsten BeCeenunC des (s!
wrCes cecen Tmünste n spürte man

rage Leide, ve or Marc s,eunacher

a. E be. Oolo l-lämburg
2. SC Taisho Segburg

alch n deser seecenlne dcn ent

Puikre giigen an den GegneL
Geeen die srarke Mains.haflvon sc

Ta sho s eglrurg. die are rämpre bis
dahn gewonnen hate, mußten sich

!nter egen geschr.een gebei
r,ot des erroC Und Cücri osen

Ksv wrces mt der sason s3 meh,

Damen

f E{
rtr#-"atr

.i.lj
I

Kinden', md $chirlcrlelrnsang in !{a$tallarm
eieder are d ejen cen d e soaß daran

det,anre zu erheite,n anäß ch ei
nes Kßder und SchrlererYgangs n

Der RKV halte geruien lnd so kamen

eemeinsamen Train ncs Ind spaß.

Rahnenproaram'ns des auschiers

, f 'ö 'sg

r(ararc Dolo MöGdorr äudh gewäfie

unte,te i und hauen jewe rs &e T,a
ningseinheiten ii dcne^ auch Budka
Ceubi vude. Für de xnde, ncht im

geernt hauen lnd nüi be'n Bunka
Transredenken von hiei veiangt

a!r die nei e P,ürunCsorri.uic.

re n der Mriagspausc, orktc dcr

türde hids ke ne Lanee{e e aurkam

an, spden Nachmtag dann weder

Wi en am nächsten Leh'gang { e're.

r1,ur, Krr6 t nr, ia, rtrl.\ d),1
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JUGE|UITUCHE tfiRATEtfi$ HArTEll,^- ^ ̂
BEIMW(|GHENENIIZETITAGER dTAöö

Jahres cezeiqten TGiniiesfeiß und lhr
Engagenent. EnCägied zegb sich
aber auch d.s ubungseGneam der
abteiung, dem es zu wdanken isr
daB ge6de die l{äGreabbiruig ii der
rugendadeit d€s
immer mefi an Prcrrgew nnt.

Tace 'aren cefi rr du'ch sp e.

wie slhon in den verg6igenen lah.
ren, so führb die Kaßrearrt€ rung des

wodhenendrager für -rogendriche ab 12

s6|mbr bete |lgren, zu dem d e Por zei

€n en fieündsdh.frrich* verhärtnrs
häben. oänk der cut€n Vortercitung
durch Man0s Mülle( den sbllverte
bnden Leirer der PsvKamreablei unc
wurde. die Tage in rer nir a re Berei
riglen zu einem schönen Ülebnis. Die

dürch geme nsame arrreit beim sam
meh u.d Ze lenen des Holas rir
das Lagedeuei än dem die Telneh
m6r äbends in cemütriche r Runde bei
sammen saßen und auoh WüGtchen
und schrenktären errrren, d e nach
den vrerfartrgFn gemeircamen aktivla
ten nalüd ch b€sondeE grt schnedk

endrage. ein kreines Dankeschttn
der t\btei unesleitu ng ä^ h€ lu.
gendrichdn Mtgr eder fü' rh'en

zum Lehrganc des Po Deispodver

os [afamirsos tanden sich am ß.

cesäfften sundeseeb et und dem be.

punkt des Leh€anes bideren Kata,

n ne biomechan scher Fe nheten be
der Ausrührung wn (äErecrund

Für dle Teilnehme, lratu sch die

ben des u{aubsbecinns aur jeden
Fa gelohnt, denn d e Karatesoortb

rerunessruren konnren inbresMrte

ärGgich Thininc
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enlolgneich

Karatc Gup
GGnto/ltalien

d€ Budokan Käiseßlautem e.V,

s nir das l(ata F näle der Da.
men und berecle mil Nilushilro ib
hiilersportlerlnnen äus ungarn und talen.

ünd be €gre dod zr Überaschune vieler n t der colu - Ryu Kala
Supaampeiden 2. Pl&. Pau l ging nach BeCien während der
3. P ab von einem lta lener rrelegt wurde.

. ,,GunanweicneFt
JKA Wonld Gup

Nach der auaririkdon bei de, ixA
in den Niederanded ruhr Gunar weiched (KD
i/aFn/Mendo n( 16 reitercn aKven des Deuts.hen

züm dresjährigen rxa
Wond cup, wo 42 Ndlonen am start Raren. Nach edole

Glmmen klar eeschre

rm Fina e wadete ebenra s sta*e xonkurenz.
aff Ende be egte cu.a mc'r shr subn k'sungen lnd
ohrgen nichr ganz unpatuiischen Fnßchedungen einiger

an und Südairika e nen



[arale hfo 3/1 998
l 5

IERMINE
TEHBfiANßE

-,f----

l(ata- und (umitelenngang mit
rum|Ie-Eurommeister

Junion I.EFEUBE
mefirltcler JuIi0Feneür0nanoistcr t{ata und l{ümile

IIII MONTABAUI

TERMIN:
TRAININGSZEITEN:

ORTI
WEGBESCHREIBUNG:

LEHRGANGSGEBÜHR
UBERNACHIUIG:

r  h re  s .  F . r ru rg  s . tu  rdnn r .  eß  |  r

zsri z nn,q,€s,uu,e .n 16 orao 01

t r i l . q H d ' 3 o 6 , 1 1 5 ] 4 , 2 1

oer ausjchrer rehntjesti.he Hafrhg äbr



1 6

KAIA.WETIMHSTM g4/gG

MIGHAET MIT(|N
l[ lrllltülcü

TERMIN:
TRAINiTGSZEITEN:

ORT:

VERGLEICHSI(AMPF:

PRUFUNG:

LEHRGANGSGEBIJHR:

UBERNACHTU G:
aüsRröHrER:

r(nder (brs 14 rahre):
keine nabnübe achtungmÖg ch

ao 65 71le3 €0 4
Deraüsrrchter rehdiecllche Haltunsabl

$-[eh,,$anS
uraiEdenlruben

Jubiläuml5
ahn

VERANSTALTER
u. AUSRICHTER:
TERMIN:
ORT:
REFERENT:

THEMEI{I

TRAININGSZEITEN:

SONSTIGES:

LEHRGANGSGEBUHR:
TEILlI€TIMER:

ubernachtng n derTumhale nöe ich
am 12 09 st€rne Lehrgangsfete ge

Der Vebnstah€r/aG cht€r ab6nhr{ kerneie r Häfrunc

ceschäftsste e des xsc samfäiEdenkobeD
re  e ron :  o6323 /75s5 .  Fax  o6323 /7447

Anmerdune de, r€rrnehne' und v€teirc bß o5.o9,93 än dle Ges.hätu3terr€

:*gl'. + .l/



1T

leltrgan0 mit Dantlütürg
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DAN.PRUFUNG BE$TANDEN!
D e M tglieder des Rhe nland-Pfälzischen Karate Verbandes e-v. gratulieren den
folgenden Sportkameraden zurbestandenen Prüfungl

1. Dan Laubner, Kafl
Neri, lnes
Ubl, Andreas
lMichels, Peter
Hummerich, Andrea
Keller, Karl

4. Dan Arcieri, Pino
Hübenthal, Detlef

Mögen die neu erworbenen Grade für unsere Meister
weitercr Ansoorn und für ihre Schüler Vorbild sein!

Shotokan Frankenthal
Shotokan Frankenthal
TG Limburgerhof
Shotokan Frankenthal

Samural Edenkoben

SKR Germersheim
Herxheim

DEUISCHE HI|GHSGHUTMEISIEB$GHAFIEN
an 07.1 I .1998 in FnanklunUMain

Ausschreibung der DH[,4-Homepäge

h t t  p :  /  /  memb ers .ao  l . c  om /  DHMK ara  t  e  /  , ,  :  '

Dort dibt s auch di€ N4eldelisten, we tere nfotmation€n und
zu gegebener zeit d e Aus osungen und später die Ergebn sse.
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GUNAR WEIC'IERT
i$t neueP

Durch Bes.hluß in de. Präs d umsversamm unE
am Freitag, de. 10.07.199s in schitießradr wu;
de GufafWeichert in das Amt des Landestrafeß

Gunar st Träger des 4 oaf Lrd pf egt regetmäß_
ge Kontakte z! Bundesrrai.er Karamitsos.
Außerdem ist Glfar t.otz senes fortgesctrritte

fen A ters (Anderku.g der Redakt on) foch rmmer
m Wettkamplsport aktiv.
oies beegen die jüngsten ErioEe bem Wo.t.i

Cup n der Schweiz und das hervoragende Ab
schne den beim teülähigef Shotokan Cüp.

Kata-[ande$trainer
Das Aulgaben€eber vor Cunär isr der.junioren.

und senlorenbereich mit dem schwerp!nkt der Er

Die Katastarter der Aftersktassen Schüler !nd
Jugend werden rach we vor von pino arcier (cer

Der Fheinafd Pfälzsche Karateverban.i würscht
den beden Landestrainern efe harmonische und
errolgreiche zusammenarlreit.

I

Reddl ' fonsschlJß tLr  das RkV n.o 4/98 is t  der

q l  l ö ,  ö  L l
!4! : !  ( f)' ' lE . :1 .

Bitte bis dahin a le Fotos und Berichte (auf Diskette) bei der Redaktion einreichen.
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Käräre Doro Mayei/Meidig

ans.h eßend Fna e.
umire E izer/reaii.

ALi ca 13 0a Lh,, Fhaeriy!{un,ie Erclream
wl€6en:

ruß im Fna ts crne andcrc r(ara -ecn a s n dc,
nmei E. s nd aucrr cenis.rne reanE nrocrch.

c,eüer äßr se nen Ängrtr *ehen. b s de, verte dce, den Gegenaßg f ausgelünt hai. Mae Ge, l t na.r lome abce
sed. De, verte d ge, {eicht aus sh brockt u^d irhd c ncn G.ecnane,rfaus. abwDh, und ccecnangrft

l c , c rs  cnAner r ro i zuk  l odan
crirzudck und wanar b s de, verte dce, dei Gecenaigrri ausceführ
nach vornc abecscti. Dcr Vcdc'd'ec
ab@rr ünd cecenangrtr.hd te

liy+Kunil€ I Fßikamt): D unrEgetend.
75 kCl +7s kC und aikareeo,e
60 kcl I 60 ke und a rriaiceor c

1d,eiKämpre, rr den ehe Manns.hanl

hrsri asser b s ,1 wru ar,. r.am und arkateeDre b s

prien z! stechen oder?!samnenzu egen !
M€rdungen: Dolowe sc an Gunrrwcch3d. Erc
M€rd$chluß: 14Nolember19931P..rstempel
sir{gebuhEn:

rduis t0er Veiie.hiuiess.h-".() & rar,ren I
Hafru.c: DcrlcraisiartcrscrrcBicncrafilntlcderadaus

GL iarlve.hen ra : 0265r/266e


