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RKU-Meistenschaften

Die Kds waren sehr mouvie(
und zeigten beeindruckende Lei.

Besonders die Athtetef des
Schülerkaders konntef sich n
ihren (assen behaupten und
dre vordersten RänEe betegen.
aber aucli viele ande.e Kids wa,
ren erbrgreich ufd konnten sich
dem hauptsäch ch als Elterr
und Belreoern besrehenden Pu
blkum n Bestform präsenrie

Das retzte tMat ging es bei der
RKV - l4eisteßchaft für die
Schüler "nur. um die Titet der
Lafdesmeister. Bereits im Fe.
bruar findet die nächste Arf-
rage der RKV [leisterschait in
kisers autern start, die geich.
zetg zuf Qua fikat on für dte
Deutsche Metsrerschaft der
schüler 1999 in Hanau dient.

Den äußeren Rahmen iür die
Landes.ieisterschaft haben in
diesem _lahr die spodstreünde
vom 1. SKC Ffankenthar ge
schaffen. De Ha e war he 

 

und
geralmig und de Hetfer an den
4 wettkampftischen ware. gur
aui ihre Aufgaben vobererrer
worden. zur Versorgung der z!-
schauer, Betreuer, Sportter und
Helfer wurde eire Viefatt von
Spe sen und cetränken angebo.

lrotz einiger Schwächen th
sportrrch€n Abtaür ist dte dioe
jährlge M€bter6ch5ft unseres
Nachwüchos ohne nonnensser
re Xompllkätionen abgotauten.

Die einzigen, die weniE von
ihrem E.gagement ze gen konn
ten lnd trotzdeh immer en

Cück die Sanis Lnd der wetr
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i.\ dFrroct eF..r a'fi h"ber oF
schwere auigabe der ausrch.

4b ,- rL.g eil"l
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I Eber .d , a . Ddl(es tor "r
V , d e Tha Chi Abreitung des 1.

SKC Frankerthat, die mit efer
ge ungen Vorführung däs pau
senprogramm gestattere.
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l{indGn- und $GIülermeistsr$cIalt
des nleilland-Plälziscncn fiar0le-Venbandes
Frankenthal 1998

l(inden A+B
Einzel

lfindBr B
Elnzel lungen, 8.+7.

Einzel lungen, ab 6.

Sciülcn
Einzel Jungen, a,-6.

EinzelJungen, ab 5.

Kata Team Schülel

xvu

Kvu

ElnzelMadchen,

Einzel Mädchen,

8.+7, Kyu

ab 6. Kyu

Kyu

Kvu

- '!iÄ

Einzel Mädchen, a.-6. Kyu
Pl. Name Verein

PSV CW Ludv g.haien
Ps! GW Lud* Csharen

Einzel Mädchen, ab 5. Kyu

Kata Team Kinder A+B

I



irll iril [ :

{inden I
Mädchen

Kumite TEAM, Schüler

2. PSV GW Lu,rsigshatun rV

Jungen Jiyulppon nur 7. Kyu, -14S cm
Pl, Nane Vereln

PSV GW Ludwtgshafen
PSV GW Ludwigsharef

SG[üler
Jungen Jlyulppon nur 7. Kyü
Pl. Name Veroh

.,ungen Jlyu-lppon

jungen 40 kg

Jungen -60 kgl+60

Jiyulppon nur 7. Xyu, -145 cm nü 7. Kyu, +145 cm

nur 7. Kyu, +145 cm

' . 1 , i : , ; ; . ' : r . . . . .  : ' , t r - , . . - r ' , , . , : : ,  . , - , . - . . .

Mädchen Jiyu-lppon

lungen -5O kg
Pl. Name Veroin
t. Geng, E ke TG L mburcerhof

Mädchen -5O kg
Pl, Name Veretn

Mädchen +5O kg
Pl. Name Veretn
1. läge4 Nna

Kumite TEAM, Schülerinnen

3 PSVGWLudweshafen tl

Iechnilcnprci$egingenan:

Lrdz Urbt,, Niu lü!4; Natnün Dik



lfi nden- und SchülGrmoi$tEr$Gnalt
ü0s Rh8inlrnü-Plälzi$chcr l(arale-Vcnlandc$
Frankenthal 1998

Verein
SKR Germershelm
1. SKV Speyer
1. KV Ludwlgsftafon
XST Trier
PSV GW Ludwlgshafen
TG Limburgerhof
Budokal Worms

Karate Do landau
Budo Akademie Mutterstadt
KSV Whgeg
IJJ KC Haßloch
Goju Ryu Schlfferstadt

l.PläEc
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2
3
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2.PläEe
2

2
2
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2
2
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I
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3. PläEc

4
2

L
0
l-

L
o
o
I
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Achtung neue Adnesse!
Oe. Leistungssportreferent des Rheinland'Pfä zischen Karateverbandes

h.L eLne neue Adresser
)ü" .'ä.'iJ" "r';', c'r L' o ar1"c"n o{e "b 'oio an 'orPplde Ar

Rüßchersttaße 155' APP 1506

Iet:/Faxo 2 4!-9 LO 7Lt4
Email w€El@oph rwth_aachen oe



Gedanken eine$
Landestnaincr$
zun Rheinland-Plalz-Meisten$Ghalt

g(es Gerühr: die Nare wa. coß krar
n vier Kahpffiächen udeneir, vee
Kinder reren herum un.t sorgten für
cute stimmlng. ch nahm mrrcr die
Geegenhet zu nurzen, um die Käder

Gteichz€tc wo rte
ich d e aufgäb€ des Bereue,s rür m,4

dnglngen. Doch sdtron nach kuzer

derkamen nitder Fcge zü hi wann

Frace konntd ich

Dazu ein VorschLo
tKru Dn.iplkh bmfir8:

Deser vorschräc isl nidhr neu und
Md aüch arEefrdin pGktDied Ee

nef veraistarune rür d o aete rigten
I a und Prob eme weften veh eden.

@n entsland äuErund des ntchr ean,

stik (hoher Ge'äuschpeger n der Hare
dfch Anreuerungsrufe der zuschäuer
uid Kampfschßie der ath eren) d e s
ruar oi däß verschiedene athteten die
adirufe übefhörtei

sPoitlei de Cerade aur einer xämpr

et waßn, ad ener anderen Xampt-
näcbe rür ene Mannschaftsd sripl n
aurgeruien wurden. D es rührte zu Ner

Sta(er enrrierten. aber ke ne näheren
angaben ,u Kanpffiäctre, Poo und

rh Laure der wertkämofe mußte ch

veransta tung zun Te I die sysremat k

weukbmpte rür die [iider n chl been.
der bevor de schu er antrcten mur}
tenUndMannsc|rafts'Jis,pinenIefen
zr g e den ze[ ab {ie Einze]dtv pri
nen, was ,! ubeßchnedungen und

wenn froC 'ch mrÄnCabe von Xampir ächen / poo und voraussichlr chsr
:b  u :  4?r  F

wenn auf vier xampffächen, dann wie rorgr:

1 ,,",",,".",
2 ^^,^,^,.

3

4 Kata leam auf ee (ampfflächen

Finale n anatoCer AnodnonC
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neme sichtung durcfführcn und iesr
sre en, daß die lrainer de, vere ne
cut ceaücitet rräbed. vor arem kann

aur gegenseitieem Verirauen eeCen
setieer akzepianz und eiiem stätrd

besserunc des Niveaus der sportrer

Angesichts dcr zusammensetung
.ler (amPigeichre kamen mr Beden

bn'r prä z sche Kampfr chter an d e
sem TaC ve rinded. Des bedeutet.

ner weber zum Ier kudrstC unolä
nen mußte. lon den reniC€n rhein

drer vom Crechen vercn. Es spfichr

ichier zur verfrgunc gesrerr werden
riönnen ansonsten härie Raner We.
ber an dcsem lac mit ioch weniger

meiier zeit a s Kampfrchte'war esje

ßn. anenr ngs si des nur möcicrr.

ilgung stehen. st des nichr der Fal
muß das oKG aul dic objckrvii;t dor
kmpfr.hier vctuared Diese objekt

en Kampr,,chrer gewahd bs aur ei
nen, dessen Weiung€n lmner bs zu
6 oder 7 zehirer lbeirlarlDlszipinen)
n ed.Ce, ragen a s die WeduiEen a ler

i e rden l 'PaDbe |eg len .un ' l bean
deretr athLelen, die am Ende sogar

spodeh aüs.lem eeenen verein a
gen die w€dlngen deses kmpr,ich
teß dmn Fdmh
wedlnCen a ler anderen Kampirrch

ten lahr zu beobachten. jedoch noch

n edrCsre Wertung gesi[chei werden,
st des rüf die Gesamiwertuig im al
cene nen nicht von Bcdeutung, aber
es ka^n dä:ü rühren. daß de Galb
eürdigkeit der [amprr.hie, von sei

sclrarer n FGge Cesrert wrd.
An d €sem rag m!ßte den Kahorich.

tem ledorh .n Lob ausgesprochen
wdrrfl {ra sie trorz 'rq aufcetdenen
P,obene iür e nen rc bunCslosen Ab
alr de, Ve,anstatüng sorCren Es
wäre s.hade, senn eh einzges
schsanes scraf de ganze Hsde ii

1

tellungnahme
zum Benicht von

Pino ArGiBri
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l,{es'*lafi'eizeit
lsaim Btnsl,olni-WnFms e. U.

rlngsceber worms H aüeieurde rac

m criinei tanei tsiernr ri.danke

r!eben deni kraterarrng, we.rr.s
narür .h m vorderarid srand han€i
lü nalü.i.h a!ch no.h aidere Fdhe

Neün enef Ers{. H feAusb durg

oientieruicsräuf oreanser Herbei

s.hedeie Aüreaben rösen. we z. B

ren. aur dcm wee gennrden.n un€t

gesamnert dartr mö.hre ch mich
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Frc rag wude von sab re cod
bercohr. yDm spDdblDd Rh. nres
s.r eh Arrefi.ucr[iebn siaE ec
'rnder Faupirng Bunte Fede/ Daul

deiene osen De dalaüs hsrvorge

augen entans ee
fei. vcrsch edeie Gegenst:rnde erta

ecn  wuda i  ' n r

so.cr. Moreens gaLr es ihmcr oienni

Reiistadre. zm Mrag !n{r abendes

was ande,cs eiita ren. s0 eab es unter
anderenr soaeher

n,i särt und en/na sogar sto.klil
sre, lerchc man unreigroßem E rsat
m Lagetreus brci. zun Arrschr!ß
möchre 'crr nich ba ddn m.r ürer

Tät gke I rc.bi hen .h bedaikcn.
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Goiu-Ryu Kanateuenein
$chilfenstadt enlolgneich bei
den Deutschen Meistenschalt

13 Medaillen, daruntsr
vier Deutsche

Melstertltel erkämpft

Bei den Deutschen Goju Ryu
Meisterschaften, dem Goju.Ryu-
Cup in Obrighelm, kam der cRK
Schifferstadt in einen regetrech-
ten Medailrenregen. De Karate-
ka waren in last allen Klassen

lm lugendberech traten be
den Mädchen cecire lnd säbel
le Merk in den Dis2ipliren Kata
und Kumite an, Cecile erang in
der lnterstufe in Kata urd Ku
mte jeweils den eeten Platz.
lhre Schwester lsabelle, die in
der obersluie startete, be egte
den iünften Rang in Kata und
kam im Kumite (53 kg) auf der

Patrick Thomas glänzte bei der
nrännlichen Jugend im Katab+
reich der oberstufe. Er sicherte
sich souveiän die Meisterschaft
und im Kumite (€0 kg) ezielte
er noch den dritten Rang,

Sowohl bei den Mädchen als
auch bei den lungen stellte der
GRK eine Kumit6Mannschaft,
die aus drei Kämpfern bestand.
lsabelle [4ek und Cecile r',1erk
wurden dlrch eine Kämpfein
vom KV Ebebach komprettiert
und sie ereichten ebenso den
dinen Rang wie bel der lungen
Patrick Thomas, stlpo semren

a6t€ Ergebnl$e auch
lm S€nlorenberclch,

In der Diszipln (ata Obe6tule
konnte sich Sabire Kraushäar
den eelten Rang und Marcls
Gutzmer noch einen guten fü'rf-
ten Platz sichem. Andreäs Bart-
hes (Kumite 65 k$ belegte

Zu Titelehren kamen Stefan'ferwen (+75 kg), [,lurat Gedk
(-75 kg) und Frank zindlef (55
kg) beim Kumite der Oberstufe.
Zusätzlich trat Stefan Terwen
noch in der A kategorle an,
mußte sich aber nach dem Fina e
mit dem Miten Rang 4nieden

Dennoch waren die Karateka
des Goju Ryu Karateverein
Schifierstadt mehr als zufrieden
rnil der Ausbeute bei den Mei

MthQt Ha|rd,", caj,-ry'
K1tukurtk S.ti.0?ntudr
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TERMIIUPTAIU
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EM r!gend und runrcren 'n ovedo/

RKV Mcistc6clran.n lucend/Ln orcn/

1 KI Bundes gä sud Ln RaveisbrE
2. KI BundesigaSud i saa[rrucken

h Franreiüa (srrotokan [l

Lehrgane mit s Had n r,er lPSv)
Dän Prurunc (srkichtungcoju Fyu) ii

3 KT Bundesrga Süd n Vr ngen

EM senio,en Lssabon/Portugal

3. Ladies wordcüp n rokyo/rapai

Dleser Plan wlrd laulend aktuallsiert. Wenn lhfTermlnefür den Plan habt,
dann rechtreitiA bei mir einfeicher,.

. Eritis[open n Eigrafd

11 12.O9.2. nXV Ve{'ardsLer'rgai

'n Moskau/fruß and
25 2609. DM Sdrü er lid n'gend n Haia!

Fn sh open n He shki/Firrand

01.{3.10 Ddch oeei lrugend/runro'e,) n Bo and

. 1 WMderrugend lid runio€i wxF
n soria/Bucaien

1311 auistecsrunde Blnderrga std n..

2o .x1  co j !Fyocuo i i . .
27.24.11 Bavaian Open in Nürnbe'g

shoiokancup de, EsM n cad z/

03 0512 worrd cup rur I nder und ]!gcnd iche
in M sok/Lngarn

04.-05 12 Lehreang mtr Detr nTre,(Psvt
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und Rheinland-Pfalz
in Kooperation

an sonnrag, den 04 okr. 1994 fan

r.hilnc Golu Ryu von Baden.wünGm.
be4 und Fhein and traz zu e nem ce
meinsamen Prürer ehrgänC zusan-

lnsgesamt 32 P'nfer T€ine' und
Dan Prür! ngsan*trt r aus ß \€rc.

Dojo des 6olu Ryu xararevereines
Schirrdrstadr ängereist um gefre n.

Kanate-Pnülenlehrgan
$tilnichtung Goiu-Ryu

Baden-Württembergfungsprocramm n lheorle und Praxs

auf dem Progämn sbnden die
Fukyu Kaia (crundkata) Geksaircrr.

(aulbaukabl saira
lnd seindh n, sow e lere s dercn an-
w€ndunsei (Euikaromen), An

die Kihon.Ldo rechnrken lGrundschu ü
bungen) aus dem Pdrunesproerämm

wedunc€n laner Kyu/Dai Gmd usw)
erner Fdrung soRle die Formen der
Se bslwdeidieliC.
zen absch ußgespräch m l den re r.eh
mem ußd den Leh,ganesleitem Kars

Fjnce.re lPdteiieferem GoruRyu/Bw
und aPrürer DKV) und MLchaer Horr
hänn (stirchtuneswad Goju Ryu vze
präside nxv) entsch oß man sch
nach dem gelungenen 1.veßuch Ln zu
kunil mmer gemensäfr de^ Pturer
eh4ane iür Baden wtrttemberg und

!dLr''r



Dre F ühstÜcli ld dle sßb G€lsg€ß
h€lt.m L4 dl. En.tcj€3polcher aut

Enko|r|ehydrd€id|l6Flühstückver

aktbnssmöCen als ach die Koordi.
nation.rährgkeit tur den ganzen

Weitere Ernährungstips lür Sporller und die
Broschüre "eat touin. mtTips zum sportli.
chen Frülrstück sind zu beziehen beim

Institut lür Sportornährung e.V.,
ln der Aue, 612:|1 Bad ltauhelm.

FBUH$IUGKEN WIE IIIE PR(|FI$
Weltvolle Tips

Koch der Deütschen

Wer Too Leisrüngen & ngen *l L soLl.
re wissen, werches Ftuhsluck be crei

har im vergech zü e nem Frühstück
nit vo koribror, Nute ra, sanane und

von Fr;tz Westermann,
Fußballnationalmannschaft

.,,"1", .d*" ."J"*"

nichr v e anfangen. dein hier fehien
die nbtigen Koh ehyd€te. Auch be

um und Macnes um schneidet das

Fdhstück, das prc Ka oie mehr Nähr

Dnei 600-[GaFtrüh$tüDlc im UengleiGh:
Frühsrück n't speck und El = 40 g Koh ehydEre
(2 scheiben Vollkornbrot, l Tomate,l schebe Edamer, spie€eel m t sch nken)

(50 g Müs i ,25 g Faselnüsse,15 g Sahne,75 gJoghur t . lApfer , l  Orange)

Nutella-Frühstück =l00gKohrehydrate
(2 schebe. vo kornbrot,40 g Nutellä.30 g Magermilch,l Gas orangensaft,l Banane)



Die Kanatotrainenin/
Den Karatelnainen - tcil 2
DEINE SIIMME
IIIIID SPBAGHE AI$ KARATETBAINER

a s [arär.ra ncrn/turaierainer mor

srnrmc Deae Graieschü erlinen
1 ,B  o .k . r c  b  .

artc snmme). wichr g isi dahe, d e rn

cahDd lnd veßtandei wnsr oeie

des raiarhrrhnus langer Toi =
räicsäme BewDgune, turzer lon =
s.hnera Beweguig) Durch D. n.

siimme macht srhmung r!l

forderungen an Deine stinme

. ironal oi (nicht monoron sm@hen)

oami schafisi Du ene genrensa e

scrü e,/ niei Bedenke herbe däß

af, gepaßten sprachgebGuch solceil

ta n ng. d h unrre€fr1e oder konP.

arei , nechrer wikc , naeinäre
Gegn€r , vo es Rohr. kherische En

s.r 3 e rrarn igste nerrmer/ fnen eL

ear n .ht !orhandei sei konien

. sp,c.he bB Kndc,n b dhan (z B
rige.Fsce sratr ensrer Br.k
fesi *ar"sla* ) verkende er

r verme de be eiierherercceien
Kindcrgruppe wedlngen re d e

Vo6chae: Näc r rcecrErüße aursiel
ren oder "die.rünserci, üdd d e Arc

venie e xonhandos n foreender

nichr aüfdas lvon {nd err0ecnsor.
! c€sähreisre bein zähren der

Tc.hn kcn den lrah nCSruß, um
LangeEei e zr vemeden

\iermeide zu große

Bcdenke: De ne (aGrescrrüer/nncn
ha[ei Bewee!ncsd€ng nsbesondere

[4ede: Es si o nra.h n.r möcrch

Girppe zu ko'iee€n Norars m!ßl
Dr dei urruicsumfanc eNeitem

.  zähe  ndg ichs tma i i  a  bse twa

ver eßr Dü an Graubwurdgk8 r

lEe i sD  e :  . reü ld  3  e r i en  5  rec rn

xombinaronen a!sÜben asenrt.

zum aben errorder ch sein so ren

dies nonlendia isr r).!. las nchl kDL
,ekr ausgciuhrr wurde und ioch be!

ubunge. reii mmsr cebe zu€rsr

'r!rch aidemfa rs cPeugst Du

we rDe nc r€rares rü erlnnen

nchi schne rgeiug auszufütrrcn.

sedeike aber a3 rlaEtera ner/ n
so rtesr Du Srundsar ch nchi 'n rrä'
ne ren  da  D !  dann  Dene  egen t i c r re
aurgarre, nan ch die TE ncrrunkron

rur bei Deinen braleschülerlhnen isr
Eiß'ec Ausnahnen

sird aber denkbar 12.8. volbererung



Erm Fürrc von M6Errchr{ertcn ht tast
rrle jrler*sengruppen bor

d8r 1, v€rbandsl.hrcFng d*

d6 $ln€n MlEIl.d€h,

stranubergretrend sorte iür jeden

neue wege zu e*unden und über den

so gab es fft die shorokanreüre d e
MöCrrchkeit Goju Ryu xata zu emen,

in Schiffcrstadt
Pa€rer zum spo(idren P.ogramm

med Fortbßungen ftr Pdfer, Kampt
,ichrer und lbungs ebr aneeboren

geisrerten de hochmotüe(en spo,t

Der gesamt€ äußere nahmen Nurde
rcn den r{,*eka des Goju Ryu Kra

ren Preisen änceboren und säntrdhe

Räume, besonders d e eroße Trai
n ngshane warcn optimarvoftercnet

Fahmen tür das umfangreLche an. .
eebor zu scharren. :,

rung r0, d e erlo greichen wenkämpier

aufjeddn Fa I zd festen nstruüon m
Rhe n and Pfä zischen xaralevelband

aus dem eroßen rnreresse der re I

Aneeboten wnd ersiclrrl ch, w e vielräL
rig die Mögrdrke ren snd im vere n
ode, Dojo en umrangeches Prc'

Mitgreder rür Karale zu bege srem
unda c A teßeruppen anzusprechen.

K HoN KUMIE ein lenrg einrenken
und Karate ars Ganzes bdra.hien uid

nenfücen. so assen s.h vere.hl

6
I

lMesse*anpD veßlchen. N€ben dei

P,aktiken, unler andercm auch der

serbstbehauptung tft Frauen vorg6

Ebe^fa rs auf defr unfangreichcn
LehGangsprogcmm, das voi Breiten

den shiarsu lnd Qrcdne, Fomed der

glößes nreresse der Te Inehme.

Drc Sririchtüncen, Kara, ftn
1e, Serbslvedeidigung und vieres

verbands eh€ancs wurde w rk ch \
einges eebobn. Neben einem !m '
fangreichen sponrchen Prcgramm be.
srand auch nmh die Mögrchkeit der
noNendigen Lizener ängeruig fur
Pdrer Übunesbiter und Kampr

während die erfahrcnen xahreka gigen
irrei Hodont erweilert€. Cab es rür peniigs wuden
die Youneslers Kndeiräinine.

1 .Uenbandslehngang
de$ Rheinland-Plälzi$Ghen l{anatc-Uerbanüe$
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Was lehlt dem nodennen Kanate ?

>Sponr oiti Brto K
Bera.hrer iiai sich die rreurrgei k

Ete organ sai oien kann man lestste

kampf vedorgen Doch lre e ine, Mir
Ciede, haben weder d. Absicht dn

?trangsa!ig aur sport a!sgeichtete
Tra n nC mtlmaclren Verc nc dc,cn

de, Laee eine Kamprkunst as W.C zu
oteiichten so st es nu, naiür ch,
daß {r uns dadber Gedankcn ma

u,se€, Mig eder harten konnen d e

spodk,ate zu artcewoden s nd b^!.

Bednet du,ch dLe Eniwickrln8 def

ilnc des Karaie wudc dcr unlc'.hi
n.hr vo^ Mesten. sonden von jln
gei Lehf,i gep,ägt, de spezrer dafü'
a!sgebider wuden. Ars dcsc lnsturi

rcs Nveau hal das [aEte zu jcncm
s00d geprägt. der dr heute noch st.

.Bn. daß h,c bsrciec lorsterunE von
KaGre ihnei icht i,ehr geiÜgt Es
paßi n.n meh, u ! Menschen dcrcn
(orpe,Ind eeistiCe Rere eine ober

ünd ene snnvo e Eeschäftigunc. die

Es cibr heule !ere Karate vere ne

!deßprechen, de aber a re das ge
che beabs.htieen:
rianpleffoee z! erablorcn und crcße
Mrg edetrahen ,u ercchen rh' Ün

icct n.hr an hrcn vcrs.hiedenen For

Dahe, Cbt es heutc vicle (a.ateCilF

e'nci ode' de aiderei aizuAehdren.

der reistunesabhänegen Ar€rsgGnTe

gesen rreziehr sene Fahake {ei zun

srlng*ra ning Deses ßt def crutrd.
warum sich 35lahrCe spo,rKarateka
ve ra!.h1 ruhren 0d mn d., ubunc

Trad ionsbcd ner Cbt .s in der
!b!ng des rlaoDfeis versched.nc
auffassuncen e nce übei vo koniakt

schuüa!s'üstuig
d encn e ncr iclcrcn Enhvck uig h
der Errahrüng des rea sr schen Kafrp

ria'nd m&ht wdiei sie den asoekr
der ubung uad bhrt n.ht mehr den
r(anor sondcrn dcn wetkamprerro e

sl diese K(ik unangebracrl, denn

H fsniiter. rede dieser Richrungen hä1
rre'echlrgte a,gunenre. aber auf zer
eesehen si kene areine aüs,eichend

Errene de, ubung velbundetr werden.

rigen Ka'ate fehtde unteGcheduic
ieshcn Budo und sFrt

den weg besser verslehei dei das
xarate n zuklnfi cerren m!ß Dort
wä.[n mit.ie'n arer d e Fähigkeil der
ubenden m knpr. n Kendo sagt

ee ch es FeCe n ebi. Dcs si c ncs

Es geht n.ht darum de spon .he
Aurrasslng herabzuwrdCcn cs si

k,are sen re.hnsches Regerwe
!nd scinc Bcgrcnzungen bräuchr. Das
eiridlegende Prob en sr de von
spod beabsichtete c e.rmachung
zweier Aurfässu^gei, de deiseben
Nainei tagen lnd doch so veßche
den snd Das spo,Lrlä,ät verrtgi
über nädrtige orgai sar 0nei und ve.

RoCc n autzuzwn8en.la noch nehr, es

rae Do. ohne sich dadber beeußt zu

xonzepte ve,riigr,

dtion mocrc, sare Die zee des

u lne wedvo I, daß

Der Weg des
Kämplens

dernen Aurfassunecn übcrnohhcn
wordei ua die wahre Bedeurungdes
Gmpies lKunitellnd d e korckte De
liniton dcs FDdshrtswcces lxyl
danl. Demzuioce g bi es iede viere
crupperungen d c acdcr rur das e nc

hartet ene LDg k

s d aßlr bPüe iclr ds Falrigkc bn m



Das räd t one re Karate isr im 6egen

auch einem 6ojäh.ieef erraubt, tunee
Leure im Kampfa dominieren und mir

wertkampr, und die sedeutung des

sophiscri b.s*r dernert. Heule muB
man dlDgend überegen, ob d e
!bungsmethoden
noctr zu serbstve{€ dCUne riih€n.

Fähigkeiter n der se b$€rreidigunc
zu heben, muß man d e tadldnelen
Methoden berüökschtgen, we nan
niher die Annähe'ung an den kampf

ausgehen däß xa€te äls Wetrkampr
dre sebsrvenei'rigong beif,hartet.

rräi berückschtee^. Die Errektivitär
im sudo wnd n tolgender Redewen
dung ionuLen, Die tunst enes
Menschen st prcponona zur LänC€

er aur d€m WeC

Der Weg der Kata

tun€ e ner Budo Merhode berassen, st
es notwendiC, d e krass sche Xara aus

h spofKärde ge

gen, d e sie n s ch ttet. Es g bt drc
Kärego.en: Rinloxata (xamprkata),
Ryoen Kata (Demoast€rionskata) und
RenränKära (Eneßetische Käro. h

sind diese dre Kategor en rredeo-
tüngs 0s. Man pefektion ert hineegen

wetkampr zu ee{lnnen. Ddch die
Kara sr der schrüsser zum rlarare.

ner Kda aber zur E^tschüsseunge

enwetkamprT€nere ]ne rs00 { i
in der Lage De

über Jahhunderc geheimceha ienen
und lrerle ebenso sdhw edgen Methc
dei der (ara Eitschrüsseuic srnd

den Seg in 3 nem wdtkampr besorgr

Rrchlungen ist daß de Fo,sclrune an
derwnksämke t.rer Bewegungen nichr
Tei der Beurte rung der wetkampfr ch
br sr, derei naive \bßrerunc von
Fomvo renduig naiür ch ncht d e

auslührcn würde,
chänce einei wetrkampf ,u gewii

sp che des spotr(a,ate gegenüber

die Kala rm wetikampi a s Kr eeweF
br vd und dies hd däzu gerüh^,
daß es mögrich sl, Iechnrken oprrsch
,gul ausurühren, ohne daß ih, sinn
ve6tanden wd' Diese Vereinfac,]ung
betrift ene v€ta Bewe, tunc+rdeoLo
cie be der are nleren von naven
anfänceme nungen abhäncen, dercn
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Der sudcstud en KEis (BsK)stehtrür
eine kLafe Trennlng des spo,txarare

abe, durchaus n der Lage snd eln
dem spod e^rgegencesehes Denken

bew rken. s e te len n cht di€ M€lnune
jener de Budo m( spon verwecrrse n

oräd eren turernen wec der xampfldn
sre, aur dem jeder seine persönrche
fte heir älrcrund e ner adeit m sicrr

Kanatelehnenaushildung
Frankturl zr eßten Ausb ldunCSplrase

rerd raten vie e Fmgen aur;2.8. Trai
neEusbi dung Ubunesle ter c, B. A,
oder Lehreräusbildüngwo sind die Un
rerschiede. D ese F.agen sler ren sich
viere Leh4angste hehmer . Ein xara
lerehrer sor seine schürervom anrän
ger bs rum Schwazgurtlühren Bem

des Karate Do unddies unablrängig
von sl r chtungen zu beteue^. Aspek.

andes sri r .htungen Gesclr chte und

rrad 1 on des Kakto, Käl g'6Phie
serbsrwdeidigung. spon mit be
st mmren zlerg,uppen z.B. senioren äb

aussace eines ausb ders der Karat+
rehrenusrr Ldunc: Ein zier ehes (a'a
t€rehrers sollte n cht unbed nCt se n

rcn sondem angtistig über den Wetr
kampfh inaßzübdreüonUbas iu '
fen der Lehrcrcrsbirdungode. Prurun
gen ist man s ch noch n chtganz einLg.
zur Ausbildung aur Eundesebene
ceriören r{afätekas der ercten stunde

ausbi der sind umer anderen F[tz Nd

v€rmig o, arfred Heubeck, wo fgang

stinmten spezianhemen eiß€e aden.
D e kralerehrc€usbi dung so I wie
die rk ^eräusb dungaüdli in Landes
verband angebolen welden, wobe ab
eher eewissen sture der aundesver
band d e alsb rdune we ter e tet. von
Rh€inrandPfärzischen v€retevebaid
nahmen Madn Hartune Be,nd otter

Gutzmer an der eßten Ausbi dungt

Mt spannuncwnd der nächsre Lehr
Cang wGussrchl ich m Frühjah, 1999
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ENTSGHEIIIENIIE ERF(|TGE
TUR IIEN IMRAIEUEREIN $GIIIFFERSTADT

7. Plat, iür Patrlck Thomas
bei Europan€iste6chatt,

Micha€l Hoffnann ütd A-Prüiei

Bho/.rschecheidieKaGteEurcpamei
stercchäfren der r0gend (sr kichtunc
coju Ryu) statt 23 Naronen nahmen

de, 15jäh,ige Patck rhomas vom
cojo Ryu kEtevere n sclrilfeßtadt e

veöand E.v. (DKv) für das Deurscrr
and leam nominied. Vo,ausgehend
seine E,forge bei Landesme sters.har
ten 12. Par) und den Deutschen€oju
Ryu.Me stersdhäfien 11. Pat) in der
Dszp n xatarungen. In dieser Diszi.

ma be der diesjährcen Eurcpame-

nae efocreich mit seiner Le stune
durchseren. rn das Fia e zocen acht

ars enzger Braungun (ab anderen
Teirnehmer trugen bereits den
s.hsafzcudl und als luncste. start€r

recre er m Fnae eiiencuten 7. Paa

Patz l ging an ta en, Prau 2 an de

Am 20.09.1994 fier be der Bun.

BRIII EN

Entscheiduncwäsfürden colu Ryu Ka

Karateverc ns, sow e der st Lichrungs.

denr des Rhe n and Plä z schen Kara.

benannt. as einzieer in Rhe n aid
Pla z und abso ut jfincsrer aPdfcr n
Deursdh änd enrscheider er bei Prfifun.
gef inneaarb e nes Prüfereremiums
übe, d e Pdiruneen ,un schwar:Cud
nir. sdrron m aprr 1999 soren n

eßten Pdjfungen

rrerecren Känklsho. Den reden P atu
m F nare berecte e n encrrsches Team.
tu st schön und gbt nofnung das

narteams betu nge^ känn. Der Xata
E nze wettbeweß wurde aus oGanisa
rdrischen cdnden ein Tac €ßchoben,

gehoren wie EM oder w[,r oder der Krc.

iuncen Meft as 1000 ath eren nah

a Kamprrächei ausCetaCen wurden.

Hau.€ nehmon konntei foE

+
I

E
EI

ben Beseüungwierm eden rahr mt
worfgana wedekind, Maitn roschko
und rvrarcus Gutzme.. auskeungsod

ansratunC zur WM Voöe,eilng. 11

.Nijushiho qua irzate m sicir prc

segrcich wa, vtewelnersrer Frank

2 ostefteich mr Gojushho Plab 3
bereAe no |and d e in der ume$ewer
tung besser wa€n. De elgenr che
uberaschuia ,ar, daß man scri
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Rheinland-Pfälzischen Kanate Uenband
ßeschlüsse den

Leistungsspontl{ommis$ion des RKU
De Lei.rungssDoikodn ss di rrar 3. Fdde'konzept/Bauschussung

;;;:.;-_*":,";;;;";;Ä;fi ;,.:1,; ";

;

1 sradbe'e.hrgunc rü, dtc Deur.

nominer Bevozgt sor en iier ft

2. Einrüh'lngeher Rargrrste Xara
Dcr RxV rührt e ne RanC'ste tü, d e
aktue en Ffcebn sse veden nlsd

Von dcn nachroreend aurgerühba r
rcn lurn e,cn ecstal

n ngrarr rder RKv c n
K ro'nere€e d. sof.m der spoi e, mehraß 30 rm weg
srecke 1e nfa.h) ?urückrecr. honk0

shd. !o mdcr.rr. tult.

Fü, d e Te nahne an xadcrcrlcäncen erhäft def sp.ner
e n ß omererge d, das TaAegerd enirä ft Kodrc re erfo Ct
dtri.h rran nEsnachwe s mft unteß
möCrdr Fahrgemeinsclrarien zu b den. Wo organisato
rs.h ndgich. erhär 'rer (adeQrh e

Senioren:

German Kara Cup

GOiURYUCUP

an der RKvMd sießchaft muß rergenomnen wedei

arcebren s0 en hier a!rgefür'{werden
Fir d e rladerarhreren Fahrgerd/zu.
gerrttren. !e.i vod Rrlv nom'nicrt
F!r Sonsr ce Ternehmer ke ne Be?uschussuis

t4 K1!14u4ttuLü!, ai! z t. nt? w,tr,ü!1i44ükn!4r

niert s rd erhärt er eii Kioheie€c
TäEege d solc i errorderich uid triai, e rmdcrch aF
stinm!ng nr r Kasscnwad Rriv errDderi.h
r.; K1!ton4[htn4, .18 DKv

(sichrunes ehleange [a'rerehrc;nce er.) erhärt derRKu
Kaderath et ein ]{ lometefge d uid s
mögr.h eii rageCe d, uiter derVD'a!sseüung. daß der
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Kleinen Jahnesnüclrbliclr<

littt 9p/ti/t /,//4
nachdoh im lehe^ lafi an Arecher

ste re mertr k eifer appei rür mehr Mi
adreit und Engagemenl a e' rür unserc
Vedandszetung trärb. heute ein krei

xe ne aütahrlng
vlätei ob Leh,gänge Mesreßclrar

düncsreh4änse, er., ob gur oder
sch echt o€anis ed und tem n ed, ob
gd beslchi od8r in eeren Fa en, ob
unreßriut oder ablerebd, ob L.bes

päär wen Een aber wesem ichen ts ch

ben se diesnard e guren P azierungen

dürch Mac Bretl nachher(Ksv wrget
im xumiteEinzei. In derBundcs cahät
der KsV w rges es lieder nicht ee

ben sch ga ganz aus de, Bundes Ca

fördetung m schü elbereich hiereßre
Fru.hlc tagen. m Wesentichen gart

Cen, dc äuch längrristC das ces.h+
hen in unserem ve rand m ip,ägen so1

e nen bei witem unserc voßie rüncen

Begen N ededsreriech und äus wa

äüs BeEien, Schset. Lurembu€, !n
gan, oslerEich,
ars llloden und sogar Kämpter aus
F!8land und AeYPten varen mit von
der Padie E n-cr der I Eri iehG war der
sbrt de3 mehtrachen lueenderc

pameisters -run o, Lerev€ aus Eereen.

sen, Nodr[ein w€stfa en, Bef n, sac]r

W r wären tou der gro&n nesonanz
gut daraur e ngesle rt und konnten alf
3 xamprflä.hen de veranstä tunC n

nsgesaml war es ene große Ne,als
rordei!ng lü, uns dicse \€ränsrä tu^g
€ bunes os über die Bühne zu br ngen
Ershars ear Kob enz austacungsoi

FfaD räßr sch ene deEdec Grcßve.
anda 1r^g noch übef d e Bthne b'n

ch habe berets lcui d e zusaee der

näcrslen rahr und ear am :r7. Apdl
1999 de Fa e rür dc vene Ausgabe

Die 6d cre Ausrclrtung ußd orEäi.
sation errorgte in bewäh,ter Mane,
duch Franri Esser und sein Rll!{rCa

wr cen Herfer nnen und Herfei die zuin
ce ngen dieses emßen EEnts beige
taEen lraben. n cesorächen mr 'ren
Teirchmern den betei cren verehen
den Coaches und

Übe^reLbuns saeen, das der Krokoya

Medoqüoten und vor aren D ngen ein
wandteien und zeitgercchten Arrwici.
rung lür den iationaren und lnternaria

Unser gdßter Wunsch lst es d eses
einma ige Nachwu.hstuner n
Deubchand zu erne,l€sten Glöße m

kamp i {aende l r c ' den2u |assenund
Kob €n, ars dearerausdchtunesodm[

ner M rglieder äncewiesen. ,

bandsrdhleänc n schif fersrädr
Grund!berreaung i!f d ese ve6nsra.

lune wa( ehma n rahr en angebot

väne( Ubunesreiter und BIh ner,

Kdi k daran eeLibt däs et sehr v e e,

startungen aneeboren $erden daEen
LehreanE mt rdrassondeh Aigdbot

Punkie wo ien wr mr dem sportange
bot inncrhab des LehrCänCs reaße
ren Nui crr gaube, d es ist 'rei ver
an$ortichen recht cut ge ungen. zu,
ersrd aunage kamed rmderhin fan

dre üerfärtcen spDrbneebote zu nut

n ngse nheren der drc Stkchiunecn

ancesacr. zusälzrche Angebore we
aijler ehrgang. serbstverte dieung rür
F,auen lbungseiterrodbidüng. Dan.
anwärter ehrgang, Einrührung n shi+
su und 0i cong wuden reclrLiclr eo

cendbc der Rxv-rugend ü^d der Lan.
desrGuentag sran Es war hsgesamt
e ne,ünde sache ündjederreihehfror

d e o€anisatoren

age des vehandstages ist rü rc99
r€st engepant und nnder am 11./12

Atln i@cttt t Klrr:hk lrt )c4 r1.r
hketxdTü a *Eziqth"* ]trr
i)*i L! tu.tu $ ! n t, r r t kkjt ix


