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rr irz Fii[e l/;! "$ g,lt U!F,+P,,t.il[,,
Am 23, und 24. März war F lz
Nöpel nun schonzun d tten Mal
ä16 L6hr.r.lnes ateltensportl€hr
gat$ h SchlfteEt.dt lällg.

n jewels 3 Tra nlngseinheiten
konnten Llite. und Mittelstule so
wie die oberstufewieder sehr vel
neues €rnen. obwohl Fritz aus
dem Golu Ryu entstammt gelingt
es irifr ihmer wieder Karate als
xampfkunst a genein unabhäfgig
von versch edenen Stilen darz!

Fritz erkrärte vor Beg nn der pfakti
schen ubungen ve nteressantes
zur Geschichte und der Pli oso

se ie Lehrgangsschwerpunkte e
gen kär n der selbstverre digung
wobel Fritz sehr ausführ ich alch
d e versch edenen Techniken der

,Es sind viele Techniken de in der
sv Anwendungfnden n den Xata
velsleckt, man muss s ch nur d e
Mohe mach€n se  zu  fnden"  be

Derschwerpunkt def 1. Tra nings
e nhe t rag belden verschiedenen
Grelftechniken, Tu tegenannt. M t
dlesen Techniken ist iicht das
Greifen in die K eidung, sondern in
den KdrPer "lr ne n. gemelnl.
So gibt €s verschiedene Va.ianten
des Grelens zu den celenken, n
die Haut. zu schmerzenpfind
chen Punkte (Vta punkten) oder

zur Kehie um d€m Gegnerschmer
zen zu zulugen oder hn zu mobili
sieren, ihn festzuha ten.

Näch e ner ängeren Mlttagspause
ging Fritz aufdie verschiedenen Ar
ren der Kontere n und wie wichtig
de wahl der richtigen Dislanz
lMaai) ist. Außerdem ließ er uns
Bock und Kontert€.hn k€n ln ei
ier zer üben. sehr wichiig sind
auch gesclr ckte und passende
A0sweichbew€gungen des Körpers

De d.itle Träin ngse nhen, em
sonntaemorgen, sland genz im
Z€ichen verschiedener Wurftechn.
ken des l{arere. Fußfegerlash Ba
ra i ) ,  Außensche (SotoGar )  und
Hebe würfe qurden ausfühnich

Frlz betonle aber mh€r wieder,
dass das Z el der SV nichl der
wurf st, sondern der wurr ergtbt
sch  rmmer  äus  der j€we i l ige i  s l
tuation und der Gegner so te vor
her mit elner Schocktechn k,gelü

Nach diesefr gelungenen Lehr
gang verabsdr edete nan sich
freundlich und lreut s ch schon auf
ein wiedersehe. im nächsten

Des weiteren wrd es euclr dieses
lahr w eder interessante Areiten
spoiielrrgänge m RKv geben. Am
3. November ln Kaisersautern, der
RKV VerbandsLehrgang am 31. Au

gust und 01. september I sch t
rerstadl und e nen LG fr t Lothar
Ratschke am 23. Novembef in

Deltsche Einze me sterschaft
7.  l lF rndLo 'd rer  r .o "oyam; . (Lp
K a r a t e  E r / r  2 0 0 2 , , , . . . . . .
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Deutsche Einzelmeisterschalt
den JunioFen/$eniorenBcngi$ch Gladlacü

Beßisch Gladbach hieß der Aüs
rr.gungsort der diesjährigen

Insgesamt gingen 596 sporter
aus 16 Landesverbanden en den
start. oer RKV ste te dabe 30
E nz€ starls n den Diszip inen Kä
ta und Kumite sowie einen Mann.
schafissiart i der DisriPlin Kumi
te Team lenen (sehe g€sonder
ten Berchtt ars Betreuer fungerten
fürden RKVNorber t  schmid t ,  P  no
Arcieri Gunar Weiclr€rl, Wa ter
Heh,  Bernd Drechser ,  Peter  Rau.

As erstes stand d e DisziP n Kela
Damen äuf dem Prog.:mm.
Hierg  ngen fü r  den RKV.Kath : rna
Theophanous (sF Neustadl/wied)
lsabe e Merk IGR schifferstadt)
und lanä Poheba (Kc B rkenrerd)

Nach dreigewonnenen Runden (Ji
on, (anku.Dai Xanku.sho) srand
Katfra.na als Po. seg€r n (a2)
fest. Nun musste s€ geg€n die
Poolslegerin lA1) Astrid simme
(Kz Reeensburg) anlrcten.
In dieser Begegnung umedag sie
knapp mt  1 :2  Kampl rch ters t im
men (Gojusrr ho sho). lm Kämpf
um den 3 .  P la tz  un lenagse leder
ebenfalls fr t 1:2 Punklen (Sochn)
d€r für ludokan Fr:nkfurl an den
start gehenden Monja Kmmich.
sofrit erelchre Katfrarlna aff En

sabere  Merksched i .  der  2 .  Run
de g€gen die spater€ Drittparzier
t€ Marö Nino aus. lafa Polreba
nuss te  ge id i  n  der  1 .  Runde ge
gen d e spätere E.stplatzierr€ sa
brrna Faas (ludokan Franklurt)an-
treten. Diese Begegn!dE vedor sie
zwar, rutsche dadurch aber noch

st€ s e sch luch hier g eich in der
ersten Runde hrer Gegnern C au
dia vöik vom DJK R mpar geschra.

Be ide i  He(en waren rü r  den RKv
&e Starler derTG Konz gemellet.
Sebastian Walter sclr €d n der 1.
Runde gegen lens Busswe er
(shotokan Göu ngen)  aus ,  sa  d
Sad€gh Nejadlan feh te eid€r un

sabe e M€rk (GR schilferstad0
konnte verretzungsbed nct ncht
anret€n. a s zweite RXv spo(re
r  n  gneN co€ Baumgar tner (1 .  XV
Ludw gshalen)an d€n Starl. Nach
einefr Freios in der ersten Runde
gewann s€  in  Runde 2  gegen Ca
ro  n  Eggs (KD Lahr lmi r  l :0  punk .
ten .  th re  iächsre  ceg ie rn  heß
nun Kora  Knühmann (USC Du js
burg) .  n  e  nem von be iden Se len
takt sch celührten Kampf konnte
sich die affterendeJuniorei Europa
meis te r in  Kora  (nürmann knäpp

auclr a le weile,€n KdfrpreEewann
und spät€r sogar D€ulsche lvle
sterin 2002 wurde. hatte Nrcoe
noch die chance über die Trost
runde den 3  P a tz  zu  e(eche i
Fier bes eCte sie Kerstin Gr€lwe
(Eberswader  KV)m t  2 :0  und N
re/ Gök lrv Mündrsmünste4 mit
1 :0  und s  cher t€  sch  som te  nen

Kumite Danen -6OkC/+6O ke
Fandan Y id i r  r  und Se ma Sezer
(beide sKR Germersrreim) schie
den ii der Kalegore 60 kg je
we s  n  der  1 .  Ru.d€  aus .  Ebenso
ereinc €s hrer v€re nskamerad n
Betü akgün in derGewichtsk asse

ltumite Damen AllkateCoie
Hiergingen für den RKV v er Sport

le r innen a i  den Star t  eder  o l rne
e ne Pllzlerune etreichen zu kön.
n€n. Nach zwe gewonnen Kamp
fen mussre sich N co e Baudgart
n€r hrer Gegnern Jeann ne Nerge-
sell (se Wa Ka Meißen) mit 4:0
Pünkten gesch agen geben. Betü
AkCün, Se me S€zer und Handän
Yiidnim 1a e SKR Germersheim)
scheden in d€r 1 Runde aus.

Fränk z ndler lsKo Ludwrgsharen)
gewann se nen 1. Kampf kar d t
a :0  Punkten . ln  Runde zwe l l ra f  e r
auf den Dl(V l(aderath eten christi
an Grlrner ünd veror m t 2i7 Punk

in
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sten (ampf mll 4 1 Punkten ge
w nnen konnte In d€r 3. Rüide un
ledag er2 4, konnt€ abe ib€r d e
Trostrunde noch den 7 Platzenie
r -an .  Ho ger  Menz (Kc  w i t t  i ch lver
lo rse  ien  1 .  Kahpfers t  m Encho

Murat Ged k 1GR Schiffefsradt)
konnte e der vererzuncsbed ngt
nlcht an den S(a 

 

gehen. Jan
Brethacher (KsV W rges) veror
s€ne ers te  Begeenung mt  3 :s
Punkten gegcn Mirulin Susn ca
(sh.takän Götring€n) s:väs Fat h
(sxR G€rmershe m) Cewann s€l
nen ersten Kampr mit 6:1 geg€n
Bernd Busse Pyu Neumünster )
veror dann ab€r in Runde 2 Cegef
Kad.  Bodaz lBanza Eer  i )  mt

Lukas Gr€zerra lKsV w rges)
sch ad nach zw€ Cewonnenen B-".
cegnungen (3:0 Cegen sterren Bä.
tuch Bushido Wariersh.usen und
2rlgegenThoffas Merien KV lin.
termenrräcrr) knapp n dcr dritten
Runde mt  3  4  (EnchoS€i )  g€e€n
Mus Azti ((yohan Gummersbach)
aus .  rens  aueusrn iak  11 .  ,xc
Haßoch)  venor  se  ne  Aunaktbe
gegnunC mit 0:6 an Stephan Hu

M t Dan el Schwär 1XSV W rges)
und Chr stan Bock (SKD Ludwigs
haf€n)cingen h ar zweiRl{v athle
len an dGn start. oanie sclr ed m
erstei Kampf m r 1:5 Punkten g€
gen Dent Keric (lc Wetz ai aus
Clrrist an g€wann Runde e ns m t
5:0 gegan Sascha crossmann 1(V
r\4akato), ver or dann aber m( 2:3
geg€n Dan e Pechstädt (Bushido

Kumite H6tren Arrr€tegorie
Lukas Graze a (KSV WnCes) und

Frank z ndler (SKD Ludwgsrrafei)
g ngen an desem wettkenpftac
nochma s aufdi€ Matte. Lukas ge
wann die beiden erslen Kämpre
und musste sich gegen Chrsrian
Gruner  (ssK re ia )€ .s r  im Encho
Sen hauchdünn mit 4 5 Pünktei
eeschlaeen geben Frank Eewann
ebefrarrs dre efste Runde, venor
aber  dann knapp mt  0 : l  Punk ten
E,.gen lerome Pölr mann lBudokan

pr. PrAtzieutreen im EtnlohenL

s Platz Katlrarnä TireophanoLs
SF Neustadr/W ed

lunlleEnel0 non -63l0
3. P atz Nicoe Baumgartner

1. KV Ludw gshalen

fimiß E@l llb.mt -70 kt
7. Platz Muuar€r sam

TG Lmburgerhor

suh:d Hasani ishotok:n Franken.
tha ) gewenn ceeen Tmo Giß€r
( (D Lahr )4 :3  sowe eegen For  an
P €hn (E lbe  Do jo  hahburg)6 :1be
vorer  s ich  dem mehr fächen Deut
scrren Me srer Reinhard Schm dr
lBushdo ar fed l  knapp mi t  1 :2
Punkten g€sch ägen geben müs
ste. Muzafer sami lregain fr t€
nem Freilos bevor er se nen näch
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in KoblenzT.tntewprynalgl,,gj::ggu.gg,7;"8y.p,,
Auch in dieseh lahr ware. eieder
ho.hkarätlge Xahtewettkänpfe
ln d.r Xobl.nz.r Ob3rw6lthh.ll.
zu bestaunen. 444 Ka6tekas au3
1a Na onen tratcn an, um ihre
M.kt.r In d6n DldlDlln.n Xata
und Kumite zu ermitteln,

De Mindes tgradu ierung ab  B lau .
gurt sowle ern I€irnehmerrimit von
ca. a00Teilnehfreh weren in die
sem lahr die zwei wesent chen
Turnieränderungen gegentber den

Auch zah reiche RKVSportler gin
gen:n den Start. Für d e einen be
deutete dies der erste sta.t aul n
ternationarem Parketi für andere
cnges daruh, hre vorahreserfol
ge zu wederho en. Ebru Koca vom
(svwirges eftangan d esem Tag
den erstei afolg eus sichr des
RKVs.  n  der  Käregore  Kumte
Mädchen 47 kg bezwang sie in
den vorkämpfen arre GeEnerinnen
deui ch. Nur m Finale ffusste se
sch knapp mi t  2 :1  Punkte f  der
Russin N6t€ria
MarualArt club Dynafrex geschla

Lü^ ct. h ati^ in RiH)
," lk&ttt

starken Te nehmerferd eine torle

Den Ehrenpreis gestiltet von Te
to Lotto Rlreinland Pfalz erhielt
die Luxemburger Spörtlern sabe
a Da SilvaRies votr KC walfer,
Se erz ie l te  sowoh in  der  Kumte
klegor e der Mädchen +55k9 a s
auch in  der  A  ka tegore  jewe is

auch aus organ satorischer scht
war dieser 7. nt. Krokoyamacup
weder  en  vo l le f  Er fog .  S le lan

im vor fe rd  w iedere l ina la res  b is
ins Detailge0 anl, so dass der vo.
gegebene Zetpän fäst exäkl ein.
geha len werden konnte.
Die nternationalen Kampricht€r

unter Lelung unseres RKV.Kampf.
richterelerenten Lothar Beckef
waren bester Laune, was nicht zu
letzt an den wiederum wohl
schmeckenden irahzelten von
_rrrgen H nterwerrer und senem
Teem geregen habei dürfte.

Lukas Gre&lla ebenralls vom
KSV Wirges präsentiene sich n
der Disziplin KumiteJungen +69 kg
in absoruter Toprorm. Der sodat
der Spodldrde*ompanie Sonrhoren
eß zu keiner zen €twas aibren

Zu später Stunde stand JensAuEu
stinlak (1. llKC Haßloch) eege.
dei Luxefrburg€r sam r sabotc
vom KC Wa fer (Lux)]tr Finae der

as  hä t re  e r  es  geahnt  re r  Bernd
otterstäter nocli kurz vor End€
des Xamples aulstark n de
Kamplfäche ,ke ne lodan.Techn k
m€hr,. Leider übefhö(e lens in
d iesem packenden Fnae den H n
weis senes Traners wohl, denn in
der buchstäbridl
kunde musste €r d€sen Kanpr
aulgrund einer Xontaklsuale e s
ver oren belrachten. Dennoch wa.

Rw Kt 'iinhkn|iut t.drft R?tbü
ü, .rn Kdlklit t,t Lt:.,tbrt!

Auch a e Helfer versch edener
R(V.Dojos waren erneul unermüd.
lich n Einsau, um defr ausgege
benen Slogan unseres RKV Präsi
denten Stefan Andres ger€cht zu
werdenr !Dieses Tüfnrer so nicht
das größre. aber das beste Nach

J, a' A tr^r n' tt'r./t^ r!.1 Er at

Lb,r Ka.a, L,? redrttn BtU
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Die kompteten Ergebnis sten
s nd auf der RXV Nomepage
sww.rkv.*arate.de (Krokoyama

kj{v l"Na' d e ß'h d b I t h q i
tt. Mtü Ltnlti: Hokü ;Irüz qd

Thrt,r' Di.rn

Ft-;ü? Holnnü ;, Artkn:
jü a.. L Kr h],f i tt k t i",, t!

Lage in Deutschiand. dneftan der
Aulobahn A 6l getegef, a len Be
sucheh und Teitnehmern gute an

Durch dte im tetzten und deseff
Jahr gelroffenen Neuerungen
mochte der Vefanstafter den Sho-
tokan Cup wiede.zu einem der Top
Ereignisse in Terminka ender des
OKV machef und zeigen dasTfadi-
ton und Forrschritt sicli ergänzen

G,nbWcdhl
s #nryftr+nt sbotr*zn

Intennationaler Sh0t0kan-Gup 2002
am 19. 0kt0bcr In M8ndbffiEintand-ptaE

Nach deh berolk In t€tzt€n rahr
durch ^nd.rungen &s Reg€L
selks 6h6 deutllche stetg.rung
der St.{erahtan enetcht wurde,
sorr dürch €ln. {ettor6 lugenddts-
zlDllr (x.ta) 12.14 rahre dt6 ge.
samt€ shotok.n-Fah to dt6 Mög-
llchkett zur t ltnahm6 €rhatten.

Da luch in diesem lali.wiederdie
Europametsierschaft der ESKA
siattlindet und untef änderem der
Shotok€nCup als Vo.bereitung
d enen so ,  w i rd  m t  derTe i tnahme
zah re cher spl2enatheten des
DKV gerechner. Atterdings so de.
Shotokan Cup ke. dem Spitzen.

spon vobeh€rtenes Tlrn er sein.
viem€hrso[ a €n shotokan.ausü
benden die t\4ögtichketr geboten
werden, sicb einm€t im _Jahr übet
hre ErJahrungen mit de. Sritrich

rung shotokan auszutäuschen und

Dazu dientneben dem Treffen ho
her Danträger au.h die Dan.Prü
fung ab 5. Dän. Ein hohe6 Niveau,
gerü te Stärterlisten und ahrakti
ves Kärate sollten dahit gewäh.

Ausrraglngsorr tn dtesem .tahr
wrd r"4endig/Rhein and PJa z sein.
Mendig b erer durch seinezentEle
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Nachbetnachtung den EM 2002 in K0blenz
(Au$zug au$ dem Rundbriel uon StDfan Andrc$)

die Europameisterschaft n Ko.
br€nz ist seit e iigen wochen vor
bei und ich gaube sagen zu dür
ten, es wareine erfogrelche EM.
Mi t  4e i  Godmeda en,  zwe i  s i l
b€rmeda len und 4 Bronzemeda

g.nz errorgreidh äbgescrrnitten.
ffnerhin be egte man n der N€

lonenwertung h nter Spanien und
hervonacenden

Aber auch d e organ sation
während der veranstaltung lst a.
erorts gelobt worden. Meinen
he.z l i chen Dank an  d ie  ve€n e l r
r€nami chen Helferinnen und He.
rern aus den Dojos im RKv, ohne
de.€n vorbild ichen Einsatz und
Untersl0lzung wäre eine solche
verafsta tung dicht durchrührbar

Dank aucli für dle Untersrülzung
durclr das Präsdium de. Jugend
vorsland und ändere Flnkt onsträ
e€r im RKV, gänz besonders an
Guiar und Thomes. nur dlrcli iai
kräftiges Anpacken und gemeinsa.
mes Auilreten haben wir arrdas so
gut bewälrgen könien. Birte gebt
meinen Dank an d e Neferinnen
uid Hefer in elren Dojos weiler,
ohn€ Se äss t  s  ch  so  e  ne  Mer
slerschaft nichl b€vä t gen.

lch hatte mn im vorte d der EM ei
nge vergle chbare lr,lei$ersdhef
len angesdraut um restzusle en
welcher Grad an Service und Alf
wand üblicherweise durch den
ausfrdhter notwendg ist. Einige
malkante Punkte ( aulbau, rransrer,
zeitplen, EKF0rganlsatonszentra e,
T schbesatzungen, E nwelsungsp-"r
sonal, Na lensprecher, L chttechnik,
Erölfnuigsfeier, slegerehrungen,
securlty, carer ne, Po izeschutz

Mannschaft, Ab.
beu) habe ich nocli ma nole(
und n  e inem Rundschre iben 17
senen) an a e Dojos versandt.
Ebenso habe ich rn dies€m schre
b€n keine Storys aff Rande der

Es st nchr s€ bstverstand ich,
dass de Helfer siclr ein ge Tage
für die EM uraub nehm€n, sogar
eigenes Matera von zu Nalse
milbingen oder deren Geräle oder
Maschinen benutzt werden kön.

wenn ich n meinem Fundschrei.
ben den e nen oder anderen llelfer
nicht namentliclr genannl häbe,
bitte seht es m r nach alre Berei.
llgten haben sich fur d ese sache
eingesetzt und m tgeholJen, dass
wir im RKV e ne so große Meiste.

schän äufd e Beine srer|en konn

a diese Dinge sin! auch in e nefr
ehrenemt ch geführren Verbänd
nichl se bstverständlich, das Kara

gedeilit nur da0n, wenn diese Arl
von Verbandsmitg edern slch ein.
$ ngen, keinerwar sich zu schade

Noch ma. das Hellerleam in Ko.
benz  war lop .  w i rwerden rü r  a l le
Hellerinnen und Befer. wenn es
draußen wieder wärmer wird, eine

Raufr Kob enz organisleren, wozu
ich schof jerzt alle hez ch €lnla

vlL Gfliß

st Jir /tnnn

Anmerkufg der Redaktof: Sollte
der Rundbrref€uch nicht vorregen,
kann dieser beider Geschafrsste

'E.-E
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Htlltürtdt{ DtL Ki!.t ntrQ) t itdl
Qnün ,.t,atr ti v{,üfu|.a!

RtriN ü rlt|tu, t, iü,rr li\in.
(.rrnr s/,rtt t!! \rrnt:ürttnt

tir.s., trr,. rtthl ltiLh BjlA iittktri'
.r trrt6t!4 ( it4.iDg tü|,!,t .b []tl

Di sr'!aho!! p,n ,t ut ü, i,nihü
/ It.Orbt,t HüaD td \ .

uttt L.;r tarr Lt) t. ,RKv-D,,ur
1'!'t'ibt uü .)ou, \Yiitit'

-r-rw:l\

D6 t'rD d. v''t41!anuPl,rfti
t.t. tiut, Mirl, r!r, tftiu, uLl

ULth k, uzDa.i

Kata und Kumite-lehn0ang in Kaisenslautenn
stilrichtungsübergreirendes Kara.
tetrairrng 3owie Methodlk und Di
dar(trk im Thinings.ufbäu waren
Themen d6s Käratetehrgangos
mir Rudl Erche , 4, Dan und Mär

In !€r !ntersrufe würde das Prü
ruGsprogramm d€s stilr chtungs
ireren |(arale vorgesre t und
geübt  Da d  e  neuc  s tnch tung: [e
Bere clr€ des Karäte abdeckt. zum
Beispie soundkarate für K nder,
arrer au.r n d€fjeweirieen Bere
cfren Kumte, Kata oder s€ bstver
te d Cune lvnd und känn, lcder
nacrr sein€r vorste|ung xarate

n der oberstufe bei Rudl wurde
ein Pratzentra n ng abeeha ten,
wobe er syst€matisch d eses auf.
baute und serrr vie wert aut ge
naue Techn kauslührune egte. Die
orrersture tra nierre lrei Mercus
die fürvie e neuc shnoryu Kata Ni

nationaren Katawetkamprberech

Nachmttags gab es denn noch eine
llreoreeinhe t, wob€ d e beidan

Di t t,rnr{tütr MIEU ()t. ü
tlu[, ü11R j Li.l,(t t!t]')

ttt) !t!' "t n! t". tur1,t
/,t!.nkt bu nt s,11+l

T.ain€. die neue !€e des sririch
tungsrreien Karate den Lehrganes.
reinehfrern austühr ch enäuter

die €rzt€ Ira.
n ngs€ nhet landen dann noch

Btur'atut Kt*{ndnüa

EindnüclrG
Karate EM
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$pitzenlehngang des 1. KUIU in ludwig$nafen
Büd0slmw und Rock[anty dic llönerunldc dG$ tehngangs

lm lunl 2001tEi.n slch 25O Xa-
ratekä aus ganz De!ßchrand bel
Superwetter in Ludwigshafen an
Rheln, um mll lhr.n Traln.rn Sl-
mone schrerner, udo Boppra und
Bend Drechsler zu tEinleren.

a ein aus Ro(we /oberndorf rei
sten 60 Lehrgangste nehmer an.
Die weileste Anreise hatlen di-"
Teilnehmer aus Gardelegen/Sach.
senanhan und Marquar ts te in  am
Chiemsee hinter s ch gebracht.

Das Besondere be d eser veran
statunc unter der Lerlung vom
1. Vors tzenden <res 1. xaratever
e ns Ludwgshafen Frank schmilr
und PetG Boppr-6 waren nichl nur
dle Xnderberreuung während der
Irainingse nhenen, die besonders
gulvon den we blichen Lehrgangs'
te Inehmern .ngenommen wurde.
Darüber hinaus führle ein parallel
durchgefijhrter TaiChi.Workslrop un
terder  Le tungvon Me cheng und
Franz Zantke vrere Lehrgangstei
nehmer in d es€ chinesische Heil

Elnen abso uten Höhepunkt erleb

nehmer dnekt manschruss an de
&eile Tra ningseinhelt bei einer
Budo.Show mil Top.Vorf ühru.gen

u.a. von FS(V Bundestra ner Uwe
schwehm (Kaisersrautern), arrred
Mol ro r  (worms)  mt  e  nem to r ren
Stockkampf. e n atemberaubender
schwenkampf unter der L€ tung
von 0 ve. Sflnz (PSV LU) und
nat0r ch einer spilzenmäßiCen Ka.
talBunkai vorruhrung von udo !nd
S mone m t AssislentTino Kaps.

Nach 90 M nlten sPtz€nshow
durften ale leilnehmer und Zu
schauer mlt Ffeibier bei Udo s
Bana ,rustce" abrocken. Die h:r.
te nicht nurdie "Licenceto Rock",
sondern lreizte auch allei Te neh
mern kräft g ein. ab 23.30 uhrwär
dann noch ein Besuch ba m Lud
wigshälener Stadlfest angesagt,
däs noch ab M tternachl n Lud.
wigshalen Musik und Gelränke

Näch dem Sonntagstra ning egten
a0 Prüf nge ihre Kyu Prtfungen

Der Veransta t€r und arre Lehr
gangsteilnehffer sind sich e nig
d esen Sptzenlelrrgang nächstes
lahr m lunl wieder durchzutühren.
Fotos gibt s unter w. kvlu.frm.del

Dr@ ).H ,i ü.,ir'a,,ktaih hd
rü4 Rw r t h.In\r' hd4 tiydr r 4

,t'
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$gunffiar.ate
Dle aktuellon tüllgll.d.rahlen
des Doutechon K.bteveüandes
sowl€ det aerelch Nachwuohsiör
derung, hat nlch d.zu v6ranl.st,
elnon Artlk.l d.iüber zu .chrei
b.n, wa3 Soundkatate bedeut€t
und aas es bw€ckt, buw. iür
wen €6 g.6rgn.t rst. Mlt sound,
k.r.r6 rst lt.rate ntcht neu erfun-
d.n, oder gar Karate n€u ent-
deckt worden. Noln, .s lst l.dlg-
lloh elnc .nd6r., 2.ltg.mäßere

Die Basis des Karate ü rd dabei
nicht angetastet. En Gedan.Uke
oder eii MaiGer m0ssen genauso
ausgeführt und rrainiert werdei
wie vorher äuch. Es st ebenfa s
unwiclitig, ob nun auf der Ferse
oder aul dem Fußbarren gedreht
w rd. Dennjederw rd es so umset'
zen, ae er Karate ge ernt hat.
N4an sollte sich aberden neuen Er
kefntnissen der Sportmed zin än.
Passen, denn TGinersein he ßt \ior
bild se n und Verantworrung sei
nen Sch0 ern gegenüber zu

Man sollte ke ne Trainingsmetho
den durchrthren. die zu kbrper .
chen Schäden führen könnten. Da
das KonzeptSoundkarate vom ta
en scrren Karatevelband speziell

lür Knder und Jugeidliche ent,
wckelt wurde! steht d e Gesund-

Soundkarate stf0r K fder undJu
gendliche entwicket worden, um
deren Koordinat on, Rhylhmus und
Tim ng besser auszupr:gen. Somit
ist eine besse.e Basis aulgebaut
um Talenle zu förder. u.d d e
lungkaratekas systemärsch dem
Leistungssport Karäte zulühren zu

st das system
€uch so ent ickelt worden, dass
es das ganze Spektrum des Kara

l( lion, Xata, Kumile und Selbsl.
verreidigung ohne Kihon und Katä
fehlen später die Genau gkett der
Iechnik und ohne Kuhire, die Dy.
iamik ,  Exposv i tä t  und T  ming .
Deswegef sollten a evierFormen
train erl werden ünd die Spez a .
sierung erst lm lugendbereich er
folgen. Das System Soundkarale
wurde von rtallenern n e ier
landahngen Studie an Sporlhoch.
schulen und 0lympiastÜtzpunkten
entwickert und getestet.

Grund dafürwar, dass die Mite e
derzahen (we auch be uns) sta
gn erten. Gewann man 10.000
neue Mitgleder so venor m€n
gle chzerig die se rre anzahrledes

Dieses Problen versuchten die lta.
ener an der Basis anzupacken.

Dorr ste ten sie lest, dass (inder
und Jugen! che, ahn ch we Zu.
hause, aff Ferisehapparat sind.
Wenn ihnen ein Programm nicht
melrr gefälli, schaten se um.
Doch sie schauei weiterh n fern.
De Knder  und lugend chen ha
rren äucb n cht alfgehörrsport zu
treben (r{arate). S€ h:ben sich
vie lechl nur elner Sportart zuge
wan'rl, d e ihn€n mell Speß
mächt. Durch die Entwicklung und
Anwef dunE des Soundkarate.Kon.
zeptes hat der llalienische ver
band seine M tgliederzali en !m
etliche Tausend steigern könfen.

De Fo lgen s ind  u .a . ,  dass  derVer
band bei Euiopemeislerschaften
und WM s aller Atersklässen als
dem Vollen schöplt und e n Taleii
nach dem anderen auf de latam
schicken känn und dlese auch Me

Was ist zu beachren Soundkarate
isl keln Tae.Bo oder Kara+Robicsl
Man arbeitet mit e nem Konzepr,

das man auf Fortbildungsveran.
sta tungen der Landesverbände,
bzu bem DKV lernen kenn.
Soundkarale setzt ceräte wie Bä.
le  u .s .w.  sowie  Musk  e in .  Auch
das Konzept des DKV Karatesport
abze chens schließt sich nahtlos

lugendtra ner und alle solche, d e
im Nachwuchsbereich ein zeit
gemä6es KäratetEining vemtte n

Der Rheinlaid Pfäzsche Karale
verbend ver:nsralter am 26.10.02
in Dahn einen Lehrgang Soundka,
räte für a e Interesserredes RKV
Bei lnteresse an enem soundka
rate.sem nar odef Rückfragen ste.
he ich gerne zurverfügung.
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Obsohlmli Mark Breünacher und
ll.rkß läger ad Sportler vorl.t-
runEFbedlnel nlcht antr.t.n kon'
nten, st.rr6r. dre (umite (Fret
k.npr) Mannschaft des K.Er.-

ämeisrer Aiko Tedrnga aus Atfetd
verd ent ffit 3 : 1 besiegre. Guido
lJnge. machte miteinem 2 rO dei
vorzeirigen Sieg der Westerwä d€r
gegen den amtierenden Deutschen
Meisler perf€kr, wrEes stand we
scrron 1999 fr Finele um die
Deutsclie Xa.ate Mannschaftsmei

Bestand de  gegnersche Ma.n
sch8ft vor dre Jahren m t Ham.
burg aus hauprsächlich deutschen
Nar ona mannschaftskäopfern, so
waren es in diesem Jalrr haupr.
sach ich türk sche Nationälkader
athleten, die lür Banzai Bedin (1)

In der ers€n Begegnung trifft amrn
Tadayon auf den inlernarionet er
rahfenen und erfo greichen Veyser
Bugur aus Berlin. Amin grein be
herzt an, rrifft Bugur am l(opl, der
geht zu Boden. Der Wngeser wird
qegen unkonrro lierrerTechn k er
malrnl und Bugur erhält elnei
Punkl. Amin macht weiter Druck,
wrd abe. in de. Vorwärlsbewe
gung abgekontert. 2 : 0 iür den

Kurz vor Schluß des Kamples ge
liigresAm n selnen Gegnermt e
nem Fußfeger zu Fall zu brngen
lnd solorl mit e nem Faustangrift
uum Kopf nachzusetzen. Der
Hauptkampfr chter !nterbr cht den
Kampf. Das müssen dre Punkte
für den wngeser seln Doch die
Seitenkampfrchter werten die Ak
t on aus unverständllchen Gründen
nicht, Der ersG Kampf gehl an

In der nächsten Begegiuig st€hen
sidh mit runior Lefevre $nees)
u.d Alagaz (Berlin) zwei Weltmei
srer gegenüber, Dlesen. von bei,
den Athletei auf höchsrem Niveau
geführten Kampf, entscheidet J0
n or mt 5 : 1 klar lür sich, clido
unger muss selnei l(ampf gegen
den türkschen Nationalkämpfer

c e  k  n t  2 : 0  ä b g e b e n .  L u k a s
Grezella kämpll2 : 2 unemsch e-
den. Somit steht es vorderterzren
Begegnung 2 : 1 sege für Bertin,
in der Unterbewertung 7 : 7. oer
W rgeser S.h ußkämpfer muss sei-
nen KamPfasoml  mindes tens  e i
fem Punkt vorsprung gewinien.
E ie unter normaren umsränden,
durchaus dsbareAufgabe.

Daniel Schwär st hochmotivert
rur das wngeser Team den Mei
stert terzu holen. Er ergreiJt soJon
de Initiative, wird ledoch bei sei,
ner erslen aklioi abgekonrert.
1 : o rür dei Berliner Danier ver
sudit weiter anzugre fen Des wird
jedoch durch ständlges Klammern
senes Gegners, der sich dadurch
eindeutig der Fortlührung des
Kampfes enrzeht, unfröglch ge.
macht. Aus unlerständlichen Grün
den wird dieses klar regewidrige
Verhalten des Aer ners, das d e-
ser wairrend der verblebenden
Kämpizet n cht hehr ändert,
dlrch die Kanpf chter nidhl aus
re chend geahndet. Somtgehtde-
se Begegnung nach Benin und die
w rgeser Mannschaft muß sicli e.
neut mn dem Iiter des Deurschen
v zemeisters zufi eden geben.

von außen betrachtet, mil sicher
het w eder ein ro er Erlotgfür das
wirgeser Team aus der,Provinz..
Für die Bete gren, zumindest am
Antang, aber mit eineff settsämen

voßerort.t und hoch motlvled bel
d.n dl.släh gen Deutsch6n X.a-
t3 |vlannschaftsmolst6ßchaft 6n

Gartes doch nach Platz zwei1999
uid P arz drei2O0O, erneut den Ti
teranzugr€ ren. wie immer sorgte
ein von hefn Pracht vom autohaus
Toyota Noppen kostenos zur Ver
fügung gesterfter K]einbus füreine
entspannle ond svessfre e Afre.

Das \4esterwälder Team hane in
derersten Runde Fre os und kam
dain in Runde zwei gegen die
Mannschafi von BanzaiBerlin (2).
Amin Tadayon und Jun or Lelevre
gewannen ihre Kämpfe sooverän,
Gu do Unger kämpfte unentschie
den und Lukas Grezella fertigte
se inen Gegnerm t5 :0  ab .  somi t
führte Wirges uneintiotbar mit 3 : O
und Daniel SchwEr mu6le in der
leuten Begegnung ficht mehr an

Demalten Rivalen aus Bundes ga
:ehen, der Mannschäft .us Villln
een, erging es i der nächsten
Runde nichiandeß. Auch aus d e
se. ause nändeßetzung ging die
wrgeser Mannschaft als sieger
hervor, wlrges stand im Nabfina.

Hier wärtete der Deutsche ]!leister
2001,  de  Mannsch: f t  aus  Afed .
Jun io r  Le fewe l ie6  mi te inem 7 :1
gegen den mehrlaclien Deutschen
Meister R. Schmidt n chts snbren.
nen. amin Tadayon kämpf(e unenf
schieden. Dann gerang Lukas Gre.
zella eine kleine Se.sätion, als er
den frischgebackenen Vze EuroF

s . l | d K L n n h , k I ü | ' M r ü ' i 4 L i
kir.d knb, L4ü. ahh MtF tü r.t,tk'
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KanatG-Elite tnifft $ich in lleutschland:
llansE$tadt Bnemen i$t Gastgeüon don 0fliziellen Eunopaneistcrschaltcn'og
Mli d.n 34. offlzl€llen Ka6te'Eu-
roOanel3teßch.ft€n von 9. bls
11,05,2003 ln Brenen lst dl6
Bunderopubllk Oeutschland h
kur2er z6lt .rnaut d.r Sch.upl.tz
lür spannende xänpr6 !m M6d.lL

Nach der Karate welme sterschaft
2ooo in München darl sich das
Publikum n Bremei auf spitzen
spor te r  aus  rund 50  Nat io ien

D€r Bremer Kereteverband {BKV)
hat d€ European Karat€ Federati
on (EKF)m t seinem Konzepl übets
zeugt. ,wn wollen in Bremen zei
gen. dass K:r:t€ eine moderne
Sportart isl, die das Publikum be
geistert , verspricht Reiner zim
ba ski. Präsident des BKV,

lvlt elnem aktvan ream aus Eh.
renämt chen hebei de Br€mer
mit der Planung für den sport
chei rröhep0nkt im rahr 2003 be.
gonnen. {wn sind sehr stolz, der
casrgeberfü.die (arate E te aus
Europa zu se n., sagt Hoßt Kal
reit, Geschänsführer des Bremer
Karaleverbandes, "und wollen d e
EM 2003 zu  enem unvergess i
clien Errebnrs JÜr die Gäste ma.
clren. Llnsere Heifralstadt Bre
men, mit ihrer über l2O0lahriEen
Geschichte stwe geschaffen für
diese sportricrre Großveranstal
tung. die v'j kerverbindenden crra-

FürdieTite kampr€ werden an den
dre Tagen im N4a 2003 rund 600
aktv€ sporter und mehr als 5o0
Funklionäre und Betreuer aus den
Te nehme ändern etwartet. Dle
Bremer stadthal e bietet sitzplälze
für6000zuschauer  und s te  n  än
gesehener Schäuplalz nternatio
na €r sporlwettkämpte: AlljährLich
zum Jahres{echseL treffen sich
hier die besten RadsPo(Proris,
um der welt größres 6.Tage Ren
nen auszulragen. ,Der Norden

oeutsch ands und gerade d e
stadr Bremen bieten eine hervor
ragende Infraslruklur für unsere
Wettkämple", lobte EKFPräsidenl
Antonio Es0inos,
April 2001 lor 0rl über das Kon
zept für dle Karate.Elrl n Bremen

Zu den vo,bild chen Vorausselzun
gen äm Austragungsort zäh en die
kurzen wege: das HeadquarteFflo
rel für de Europaffeisterschaften
sch eßr unmttelba. an die stedt
halle an lnd weitere Fotes für
SportLer, Betreuer und Fans s nd
nur wenige Fußminuten vom Aus

EM Organisator Reiner zlmba ski:
,De gule Gastfreundschait zeich
net uns Bürger der Hlnsestedt
Bremen aus. wir mdchten, dass
sich die Gäsre aus allerWe t woh
lühren. Das organlsar onskohfr
ree n Bremen pant daher n cht
nur den sponliclien Te der welr
kämpf€ sonde.n ste t attaktve
Freize tprogramme für Sporter.
Funkt onäre und zuschauer zusam.
men. Nor$ Kaneit und Reinerzim
baski srehen dem Elvl Teem in
Bremen vor und waren in ihrer äk
liven Zeft se bst erfolgreiche Kara
rekämpfer Mr d€m E nsatz ftir d e
Eüropameisterschaften 2003 wol
e. se a!ch ihre persönliche Be

geislerunE f0r den sport weiterge

Zur Philosophie, zur EM 2003 in
B.emen zeitgehäße und sPannen
de Kamte.wettkämpfe zu zege.,
passtdas Logo, das f0rdie sporl.
che Großveranstatung d Bremen

wnbr :  De ro te  Fgur  au f  b lauem
crund,  mt  h rem dynamisch€n
Ausdruck wurde von ihrem Desig.
nef an dle lrad tone e Kareletec
nlk,Yoko Geri. angeerrnt.

Überde ln te rne fse te  wwwl {a6
le EM2003.de rrarren das Logo
und die gesamt€ Darstellung der

RKV hro 2/2002

Karate Eurcpame slerschalten be
reits vie postive Resonanz erfah.

Am 9. Ma 2002 w rd der Karlen.
vorverkäuf fürdie olfizie len Kara.
re Europameisterscliatten in Bre
m€n beginnen. Sclron jelzt bieten
die lnternetseiten der E|'l 2003
jede Menge Lesestoff für sporr er
und Zuschauer. Hlerwärtel eln Gä
stebuclr aufGniße aus eler wet.
die lnlernet Nulzer können sch on-
ie am Gewinnspel um den Na

men nes EN4 Logos betellgen und
viee Hintergrund./nlormälonen

uo{zd. &ldi. EM 2oar
vn lirl;' üAr E Lß:

|lritj,ht ttrtnü K. tftbnd),
Rolr Dl Hd n'aL (DKV lhi rL,,

Ml Hart KliEn
lc64il$i h rtr Rtnu Krfu u.ba tJ)
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Attraldlves Programm fft Spiuen-Kärate mlt
Weltkla$enlveaü

600 Sportlei 5OO Fünktlonie und Betreüer,
100 KamDlrlchter ünd 1a.OO0 Zßchauer an
drel Tagen

. Vlele lniormatlonen auf der Internetssite
www.KaräteEM2OO3.de

. Name$wettbewe.b für das EM-Logo

. Wettbswslb für eingosandte Bedchte über dle
Karate EM 2003

Ubensicht

( fm)Am 9 .  Mä i2002 is t  €s  sowei t
Der Stanschuss lür den Karten.
vorveaaur?ur xarale EM 2003 b€
g nnl. Auf den Tag genau e n Jahr
vo. dem eßten ,Najime. n der
Bremer stadthalle können Fans ih

,Der Ve*auf wrd üb€r EM 2003.
BÜro gereee t , saer EMGeschääs
führ€r  Nors t  Xanet .  ,Zu€e ich
kann au.h über das nternet be.
ste twerden.. nsgesamt kommen

Verkauf, darlnter erstma s auclr
e n g€ wenige Tckels d rekt am
ort des Geschefrens m Innenraum

Die Inrraber dieser Tickets häb€n
auch Zu€ang zum EM e gen€n VIP
Reslaurant. Genau€re nlorm:lo'
nen stehen ab Anfang Ma lm In-
ternet aüf der EMwebse(e ünt-pr
www. karate em2003.de zur Verfü
gung Dort können slch Interes.
sierte auch bereits letzt vormer
k€n lassen. sie werden dann vor
verkaufsbegnn automat sch per

(rn) zahkeiche Gewinnchancen
bietet d € Webs-" te der offz ellen
Karate EM 2003 n Bremen
(www.kaGte em2003.de). Neben
E ntl ttsk:rten bem Namefsqut
können auch große Souven rpake
te gewonnen werden. Die erste
chance, be der vrP Eintrittskart€n
und Notelübernachtungen für zwei
Personen as  Pre iswnken.  b ie te t
d e suche nach . nem Namen für
das  EMLogo,  d ie  noch b is  zun
30 Ma äuft. Neben dem V P Pa
ket  gb t  €s  in  dem spe we i te re
Einvittska.tei, T shnts und mehr

aber  auch rü r  neß ige  ze tungsre-
ser haben die Organ satdren ein
schmanker n Ang€bor: w€r€ln€n
art kar über d e EM aus zeilung
oder Magaz n an das organ sati
onskomilee sclr ckt. kann neben
e ncm souv€n rpaketauch e n EM

Pakat gew nn€n. Daraul werden
alre tu sch gebackenen Europamei
ster hrAurogramm lr ntedassei

Die weiteren G€winnchancen kön
nen internetsurfer auf der webse
le  fnden.  S  e  b€1€t  e  e  ln fo rha
tionen überdie M€ sterschaft d e
vdm 9 11. Ma 2003 in dersradt.
halle Brem€n ausgekähpn w rd

D€r Run auf dre EM Tick€ts 2003
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ridfiung zu pregen ohne auf elne
we terentw cktung zu verzichten,
Nachfo gend habe ich in tabella -
scher Form die beschlossenen an.
derungen aufgeführr. Meine Bitte
an Elch ist nun, dass ihr dte ge,
trofienen Anderungen h Eurem
Bereich ab sotort uhs€tzt, um so
zur scline en verbreirung belzutra

(tundr w?ihd
I tt ti A tu,s, rtfm n I sho to A n

lch möchte Euch nachfolgend über
die EGobnisse des stilrchtungs-
treffen Shotokan nfo.mieren, das
am 15.03.2002 n Bergisch G ad

Eingeladen waren dte DKV A.Pdfer
ond Danfiäger ab 5. Dan.
Bedingr durch d e fortschrettende
Aulspaltung der sttkichrung und
stendardisietungsmaßnahmen

elnzelner Sportvebände slnd zu
iehmend verschiedene Ausprä,
guneen und Auslegungen im Be-
ßch Kata zu verzechnen. Dies
hat unrerschiedliche Interpretatio,
nen der K€tas zur Folge, was wie.
derum zu Missveßtändnissen und
unsicherheiten bei Traine.ni schü-

De Stilrlchtu.g Shorokan wrd
slch deshalb innerhab des DKV
klaf postionieren um so dle Stil,

tua4<d ms str4ft d lHeüt o,.hr
12 Bm&4 4 ki6!i sb mg R€mtoehi

äfr€?edMhiAd|eif&b|d

rei3ftkc.[n*iod FklNd

ü:tr€tr@8 
''�odi

*

- t . �

kh!k.turiobee4 ru, m, en tur
I

,,*." bd. 
-T*

Gdsr Büd/ac€rlr€lstobrei$h

N*i Nü le/kd4k orch!4 $rd
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sorc! (bre sbck oderBeseistardä.
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LZ.OO.t2.509.00-10.2010.30-11.50 r3_oo-t4.2014.30-15.50 16,00-17.2017,30.13.30

H 3

L S 1

L S 2
*; -*,";

9.OO-10.2010,30'11.50l2.ool3,oo' 9,0(}10.20 10.30.t1.50r2.00-13.00

LS



18 RKv tfia 2/2OO2



lg. Ko RAtE
SOInMER@MP
RAVeNSbURG

29.Juh- 2. AUGUSt 2OO2

Ut/elCoME
19, internationales Karate Sommercamp 2OO2

PorTrEs.
r:*AcTioN, FUN

f nt. soMmER cuP 2002
DkV-JUgeNd



2a R6v t^Io 2/2OO2

'v','&r itt.

Nachdem nun der lGrateverein
ngshausen war und d es alen gut gefallen hat,

K idsd ie^4ög l ichke i tb ie ten ,däGnte i l zunehmen.

iahrerstmas im Schu andheim Nert
fföchten wt t. diesem lahr a en RKV

Nä[cne lnlonnatiolDn bci:
rhomas D€hm (ste v. rüeendreferentl

. ANMEIDUNG . ANMEIIIUNG . ANMEUIUNG .

rch brn nLbewGsi, da$ daldia Be
mernes/' khdes/rkerne venitwo(ric tac./oagei und durch nehs un

{ ) .s/de dadld0rtui unre' Außrch
( ) ohe Badesiaubnb e d ichr cessber

w
,^ oo2j
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werden. somil wird denjenigen
K:mpfern, dle berets fertig sind,
de Möglichket gegeben früh€r
nach Hause zu komtren. Wr den
ken, das liegtvora €m im Interes
se der jüngeren Te nehmer und

ansonsten ver ef das Turnier wie
geworiit re bungslos und der GroB.
t€lid-är Berreuer und Tra nerzeigre
sch sowoht nit dem Venäuf des
Turners ,  as  auch mt  den Ent -
sche dungen der (ampfrchter zu
f r ieden.  Auch d  e  ve€n Zuschau
er, die mtt den Teitnehmern aus 25
vereinen milgereist waren, zeigten
sich begestert und akzeptierten
auch knappe Emscheidungen.

Hohepunkt waren in d esem Jalii
zwe ferros die Männschattskämple
def Jugend chen, die hiersehrbe
herzt und aur holieh technischen
Nivea! kätrpilen. Aber auch bei
def kle neren krateka leß s ch
das ein oder andere Talenr ent
decken, von dem wir mit Sicher
heit auch in Zukunlt noch hören

Abschtießend st alref zu Danken,
dle siclr an der Vorbereitung und
Durchführung des Turniers betei.
igt haben. lm einzelnen sind dies

die E te.n. die Tischbesatzungen,
die Damen und Hefiei derVeDfle
gung und nicht uu elzr die l(afrpf
rch ter ,  de  äuch n  d iesem Jahr
zum Gelingen be gefiagen haben,

E nen Extradank an Etke und
Bernd ottersrärter die in müh€vol
ler Hausarbeit das gesamte Tur

e.Haßpr#F$,"Wffilp"#l*ülgp,E,
Unt€r n.u6n Nahen, .b.t In .L
t6m c.wand, tand .m 20. Aprtl
2oO2 der 9. H.ßlochd ,ugendcup
(ehemale H.ßtocher Xtnd€rrüF
nl6r) h der wah.ghtBhale In

Ob es an dem neuen Namen ag
oder.n der hervoffagenden orga
nisauon unter allen Bete igten der
{arate Ableilung des 1. illKc
Haßloch, dass wir n diesem J.hr
ene Rekordteilnehmerzali von
übs 300 Stärtern ve.zeichnen
konnten, asstsich an deser Stel
re nicht endgü tig beurteiten. Tat-
sache is t jedoch,  dass  sch  deOr
ganisatoren eine. neuen cröBen
ordnung von Kämpfen, Fina s und
Siegerehrungen srellen mussten.

So wares von Anfang an k €r, dass
die Kämpfe nicht, wte bisher, :uf
dre, sondern 8uf vier Xampf
flächen stattfinden so ten, Ledig.
rich der Keräwerk€mpf und das
l(ibon lppon.Kumite der kteineren
(lnde. wurde €ur nur drei Kämpf
flechen ausgetagen. Das Jiyu Ku,
m te wurde dann auf ver Känpf-

Und so konnten, vor dem t-t nter
grund der vieen Teitnehmer, die
vie zahl der verschiedenen Jctego
rlei züg g ausgekämpftw€rder,

L€digrich di€, aulfast a en Turn e-
€n gä.gige Praris, die Fna s einer
Kategorie gleichzeir g auszutEgen,
führre zu Verzögerungen, Dies wird
im naclisten lahr m( sicherhet in
solern anders gehandhabt, dass
de Finatkämpfe direkt m An-
schruss an de Poors ausgekämpft

nier organjsiert und de weft
kampfisten b s spät in die Nacht

Wir holten auch im nächsten l:hr
a l le  ve iene weder  be i  uns  b€
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LG und Prure ehrgaig ml SCgiBad

Lehßang mt slrotokan. coiu Fyu. wado Fyu

20./21.07. Ko cuP in Dresden

ruLri ä!ms ehrgane 25 lahrc Goy! Ryu xärate
vere n sch fre6tadt nit shihan Yamada/ra

Dan Pdjfuneen lGolu Ry!r d schLrreßtadr
x ndcr LG der FKVrugend mit ertra knder
xyu P[jruic (shotokanl n worth/Maxm lan

sundes Dänsha sen na (Goju Ryu) ab 3 Dan

DKv aPdrer siüune lcoltr.Ryu) i sch fteßradr
rßlernar 0narer shotokai cup in Mendig

DM Sch!reru^d luAend n rlanau
FrauetuLc mit sonja Edsen in Ka sers autern
LG m i Sensei Fucaza n Germershe m
LGmrGtmerMof f  n  r , i e r  l i nk .  DanPd lun

wM seno'en tr Madi'r/spanien
DM rlnio€n n sangerhausen
LG mir Lothar Rds.rrke n Böhrrcge rre m
Golu RF Lehrgaie mii zentra er Ky! Prürung

1!9!s]

12 17.04. RxviuCend ,(ädterre zen n .ß tserüingshausen"
haft n tueb ä/Mer ko

v€.€dehrgang Kda Jun orcn und sen oren

31 0B01.O9.RKV-VeDandsLeh€ang in Schirferstadt

Kadcrrehßäng Ku'n G .runioren und senioren

BähbiilTun er n Bous/saarand
LG m t abrechi PILÜCe, in Mä nzconsenhe m
rucend Golu Ryu EM itr Minsk/weiß,uss and


