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www.karatedojobonn.de
c/o Adrian Hehl
vorstand@karatedojobonn.de
Konviktstr. 7
53113 B onn

Liebe Vereinsmitglieder,
lange ist es her, dass wir euch ein InfoHeft anbieten konnten. Das letzte war im
April 2020.
Bekanntermaßen hatte die Corona  Pandemie da ihre Hände im Spiel. Es
kamen nicht nur Veranstaltungen wie Lehrgänge und Turniere zum Erliegen,
nein auch wir in unserem Dojo mussten die Trainingsarbeit teilweise komplett
einstellen.
Zu Jahresbeginn 2021 haben wir versucht euch im Rahmen eines Zoom 
Trainings ein bisschen Karate anzubieten. Und wir müssen echt sagen: "Das hat
auch sehr gut funktioniert".
Im März durften wir zu unser aller Freude, mit Einschränkungen, wieder in
unseren Dojo und der Trainingsbetrieb lief so einigermaßen mit euch zusammen
an. Und schon waren die Sommerferien da, die uns ein bisschen ausgebremst
hatten.
Aber ihr habt euch von dem nicht abhalten lassen und wart pünktlich zum Ende
der Ferien wieder am Start. Das hat uns sehr gefreut und wir haben uns voller
Ideen für euch ins Training gestürzt.
Es hatte nun den Anschein, als würde sich die Situation langsam entspannen,
und das Leben auch mit CORONA weiter gehen.
Aber weit gefehlt; jetzt sollte es noch einmal richtig los gehen  und nun wohl
noch schlimmer als zuvor.
Mit viel Glück konnten wir im November noch unseren Lehrgang mit Toribio
Osterkamp durchführen. Denn die Lage verschlechterte sich zum Jahresende
2021 doch wieder zusehends, sodass die dann folgenden Einschränkungen dies
zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr zugelassen hätten. Puh..
Aber jetzt beginnen wir ein neues Jahr und der gesamte Vorstand wünscht den
Mitgliedern und deren Familien ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2022.

Der Vorstand

Bankverbindung:
Sparkasse Köln Bonn IBAN: DE74370501980026000612 BIC: COLSDE33XXX

Name
Adrian Hehl

Funktion
1. Vorsitzender

Telefon
0178  8140977

Sujeepan Pannerselvam 2. Vorsitzender

01575  9524040

Thorsten Deininger

Geschäftsführung

0179  9376224

Ingrid Holzinger

Techn. Leitung

0228  341342

Jenushan Jeyapalan

Kinder und Jugend
Wettkampfwart

0176  21983367

Jugendu. Kinderwart

0177  3828096

Sajepan
Pannerselvam

Stephanie Deininger

Kommunikation/Recht

0179  5189148
Seite 2

KarateLehrgang mit
Shihan Ochi 9.DAN in
Hennef
Nachdem nicht nur das reguläre Training, sondern auch der Besuch von
Lehrgängen coronabedingt (viel zu) lange Zeit auf virtuelle Formate beschränkt
war, können seit diesem Sommer wieder PräsenzVeranstaltungen in größerem
Stil angeboten werden. Eine kleine Gruppe von uns ließ es sich daher nicht
nehmen die Gelegenheit direkt beim Schopf zu packen und am 04.09.2021 im
Dojo Ochi Hennef am Lehrgang mit Shihan Hideo Ochi (9.
Dan)teilzunehmen.Unterstützt wurde OchiSensei bei der Durchführung des
Trainings durch Sensei Thomas Schulze (6. Dan).
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Da die üblicherweise genutzte Sporthalle der Gesamtschule Hennef Meiersheide
in Folge der nur einige Wochen zurückliegenden Flutkatastrophe im Ahrtal für die
Lagerung von diversem Mobiliar und anderen Gegenständen in Gebrauch war,
wurde das Training in der direkt gegenüberliegenden Mehrzweckhalle
durchgeführt. Im wahrsten Sinne des Wortes abgestempelt als getestet, genesen
oder geimpft, konnte es für uns losgehen. Bei sonnigwarmem Spätsommerwetter
war auch eine maximale Durchlüftung der Halle durch die geöffnete Fensterfront
gewährleistet.
Unter der Leitung von Thomas Schulze fanden zunächst zwei getrennte
Trainingseinheiten für Unter und Oberstufe statt, bevor der Tag mit einem
gemeinsamen Training abgeschlossen wurde(so viele Menschen in einer Halle
war man schon gar nicht mehr gewohnt). OchiSensei beobachtete dabei mit
wachem Auge die Übungen.
Schwerpunkt der Trainingseinheiten war der Wechsel zwischen Entspannung und
Anspannung für die Durchführung von schnellen und starken Techniken. Und um
uns noch ein wenig mehr zu fordern, wurden diese auf der Stelle mit
Schrittwechsel ausgeführt. Die Komplexität der Übung wurde dabei von ersten
ZukiKombinationen hin zu UkeZukiKeriKombinationen gesteigert.Der Fokus lag
hierbei vorwiegend in der Belastung des hinteren Beins während des UkeWaza,
um folglich die Spannung des Beines und der Hüfte für den GyakuZuki zu
nutzen. Zum Schluss der ersten Einheit durfte die Oberstufe mit den
fortgeschrittenen Katas wie z.B. Sochin, Kanku Sho und Nijushiho noch einmal
beweisen, dass der lange Corona Lockdown keine Gedächtnisverluste zur Folge
hatte.

Auch die zahlreichen Prüflinge, die sich der 1. und 2. DanPrüfung stellen wollten,
wurden mit ihrer jeweiligen PrüfungsKata schon im Training auf die Probe
gestellt.
In der zweiten Einheit trainierten Ober und Unterstufe gemeinsam; es wurden
verschiedene KonterTechniken für das Kumite trainiert, welche Kombinationen
aus Gyaku und KizamiZukis sowie Schrittwechsel beinhalteten. Diese konnten
wir in einer kurzen KumiteSequenz auch direkt am Partner üben. Enscheidend
war hier besonders die Geschwindigkeit und die präzise Ausführung der
Techniken.
Insgesamt war der Lehrgang ein lehrreiches und auch anspruchsvolles Ereignis,
welcher sich im Zusammenspiel mit dem guten Wetter mehr als gelohnt hat. Wir
bedanken uns bei dem Dojo Ochi Hennef und freuen uns auf die nächsten
Lehrgänge!
C a ro l i n e F o rm
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Wir begrüßen recht herzlich unsere neuen Mitglieder, die seit September
2 0 2 1 mi t u n s t ra i n i e re n :
Flores Julia
Kleffel Maximilian

Gerster Christina
W e rn y A rt h u r

Polic Ludovico
S u a rd i L e o n a rd o

Polic Frederico

Wir wünschen euch viel Spaß mit Karate und bei unserem
Training.

Wir gratulieren allen Mitgliedern, die in den vergangenen Wochen
Geburtstag gehabt haben und in den drei kommenden Monaten haben
werden:
Januar

Februar

Bley Milla
Dong Leiyong
Hehl Adrian
Friese Nicole
Naaß Frederik
Gemein Annika
Linke Ruben
Yasiv Yamna

März

Caliscan Hasan
Draht Sarah
Dagish Samir
Hüpen Mathias
Polic Frederico
Prisukhin Evgeny
GarciaSchatton Ernst Maddukuri Ramswaroop
Deininger Stephanie
Tekedereli Melik
Kaufmann Ina
Eforth Nenedikt
Suardi Chiara
AlAbad Mohammed
Grünes Tim
KhanSchwarz Siddiqua

Herzlichen Glückwunsch !
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KarateLehrgang mit Julian
Chees 6.DAN in Troisdorf
Am Morgen des 9. Oktober machten wir uns in Fahrgemeinschaften auf
den Weg nach Troisdorf. Auf der Fahrt zur Turnhalle war es sehr nebelig
und kalt. Die Motivation war noch gering und die Augen noch halb
geschlossen.
Nach Ankunft und der ersten Begrüßung wurde die Halle getrennt und die
Violettgurte leider mit zur Unterstufe sortiert. Trotz meiner anfänglichen
Enttäuschung war das Training dann jedoch sehr lehrreich und hat viel
Spaß gemacht.
Zu Beginn der ersten Einheit bei Julian Cheese haben wir Besuch von
einem kleinen Krabbeltier bekommen. Als sich Sensei Cheese ihm näherte
stellte es seinen Schwanz auf. Wir alle waren wohl ein wenig
eingeschüchtert von seiner Warnung und hielten ihn für eine Unterart der
Skorpione.
Sensei Cheese holte sich dann schnell ein Taschentuch und entfernte ihn
sicherheitshalber aus der Halle nach dem Motto „Leben und leben lassen“.
Leider besuchte uns der abenteuerliche Skorpion immer wieder. In der
Mittagspause erbarmte ich mich dann und nahm wagemutig, wie ich mich
in diesem Moment fühlte, meine Socke und brachte unseren kleinen
Freund damit endgültig nach draußen in die Freiheit.
Wie sich dann durch spätere Recherche herausstellte war der scheinbare
Skorpion nur der Mimbulus Mimbeltonia der Insekten. Er sondert also nur
Stinksaft mit seinem Schwanz ab. Daher kommt auch sein Name
schwarzer Moderkäfer. Das war dann im Nachhinein doch etwas
enttäuschend.
Zurück zum Karate: Bei Sensei Cheese lernten wir die Kata Hangetsu. Ein
oder zwei Violettgurten war diese schon bekannt doch den meisten war
die Kata noch neu. Trotz dessen, dass der Großteil der Gruppe aus
Kindern bestand, haben diese sehr gut mitmachen können.
Im Laufe des Tages besserte sich das Wetter
dann und in der
Mittagspause konnten wir gemeinsam die wärmende Sonne genießen.
In der zweiten Einheit bei Sensei Thomas Schulze arbeiteten wir sehr viel
an unserer Hüftarbeit.
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Wir sollten uns unseren Körper wie eine Feder vorstellen, die wir
aufdrehen und wieder zuschnappen lassen. Durch verschiedene Abfolgen
von Techniken haben wir doch einiges neues dazu gelernt.
Auch hier haben sich die Kids sehr gut angestellt.
Alles in allem war es ein sehr schöner und lehrreicher Tag in guter
Gesellschaft.
Stella Mairböck

Stella Mairböck
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KarateLehrgang mit Toribio
Osterkamp 6.DAN in
Godesberg

Und wir haben es trotzdem versucht !
Am 19. und 20.11.2021 durften wir bei uns im Dojo Sensei Toribio
Osterkamp (6. Dan und DJKBInstructor) begrüßen. Natürlich wussten wir,
dass dies ein Wagnis in Zeiten von Corona sein würde, aber irgendwie
muss es ja auch weitergehen. Und wir sollten für unser Risiko belohnt
werden. Ca. 40 Sportlerinnen und Sportler waren anwesend und duften
unter den Anweisungen von Toribio Osterkamp schwitzen. Wie es bei uns
so üblich ist, fand der erste Tag des Lehrganges in unserem "Heim" Dojo in
der Sporthalle der GertrudBäumer Realschule statt. Und ebenso üblich ist
es, dass wir alle gemensam trainieren und sich der Sensei etwas
Besonderes und Anstrengendes für uns einfallen lies. Und damit uns allen
dann auch noch so richtig warm wurde, verlegte der Sensei die erste
Übungseinheit in die kleine Gymnastikhalle. Da wurde es dann richtig
"kuschelig". Und dass man nicht viel Platz braucht um mit einer größeren
Anzahl an Karateka zu trainineren, hat er uns dann auch noch gezeigt.
Maximal zwei Vorwärts und Rückwärtsbewegungen waren notwendig, um
für die meisten an ihre konditionellen Grenzen zu kommen.
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Sichtlich erschöpft aber dennoch zufrieden ging der erste Tag zu Ende.
Am Samstag trafen wir uns dann in der Sporthalle des Sportparks
Pennenfeld. Hier wurden dann die Gruppen nach Unterstufe (bis 4. Kyu)
und Oberstufe (ab 3.Kyu) aufgeteilt. In der Oberstufe knüpfte Sensei
Osterkamp in der ersten Einheit an den vorigen Tag an. Den Schwerpunkt
bildete
eine
vorgegebene
Schrittfolge,
deren
Angriffs
und
Abwehrtechniken aber immer wieder ausgetauscht wurden. Eine
unglaublich effektive Art viel Technik in wenig Raum zu bringen. Auch hier
wurde es ein anstrengendes und forderndes Training.
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In der zweiten Einheit durfte auch ein bisschen Kumite geübt werden.
Natürlich unter Beachtung der gültigen CoronaRegeln  also mit
groooßem Abstand.

Im Anschluss an das Training gab es noch ein kleines Highlight. Es galt
unsere neuen Vereinsjacken der Öffentlichkeit vorzustellen. Also haben
wir es uns natürlich nicht nehmen lassen diese schnell über zu ziehen und
voller Stolz zu präsentieren.
Um den gelungenen Lehrgang auch einen würdigen Abschluss zu geben
haben wir die Sporthalle einfach mit einem Restaurant getauscht um uns
zu einem gemeinsamen Abendessen mit Sensei Osterkamp zu treffen.
Und zu meiner Überraschung und Freude waren viele der vorher
anwesenden Sportler gekommen, um gemeinsam ein leckeres Essen zu
genießen. Es war ein schöner Abend und ein gelungenes Ende. Wir
hoffen, dass wir im nächsten Jahr einen genauso schönen Lehrgang in
Godesberg organisieren dürfen.
Aber ich kann hier schon verraten, dass Sensei Osterkamp sich nicht
zweimal bitten lies und uns schon jetzt zugesagt hat im nächsten Jahr
wieder zu uns zu kommen. Wir freuen uns schon jetzt darauf.
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Kinder und Jugendtag am
23.11.2021
Am Dienstag, den 23.11.2021, fand der diesjährige Kinder und
Jugendtag statt. Wie immer im Vorfeld der Mitgliederversamlung
konnten und durften die Kinder mit dem Kinder und Jugendwart
Sajepan Pannerselvam ihre Probleme oder / und Wünsche in Bezug
auf das Training äußern. Die anwesenden 17 Kinder und
Jugendliche äußerten eine große Zufriedenheit mit dem Training, so
wie es unter den Coronabdingungen angeboten wurde. Sie haben
die Situation verstanden und befolgen die geforderten
Hygienemaßnahmen des Vereins diszipliniert und ausnahmslos.
Sie äußerten unter anderem den Wunsch, dass wenn es wieder
möglich sein wird, auch wieder an Turnieren und Wettkämpfen
teilnehmen zu können.
Vom Kinder und Jugendwart wurde aber auch angesprochen, dass
die Kinder an den angebotenen Lehrgängen in Bonn und auch der
Umgebung mit mehr Fleiß und Präsenz teilnehmen sollen. Dies dient
in erster Linie zum Sammeln von Erfahrungen durch das Training bei
einem anderen Trainer.
Als Ausblick auf das Jahr 2022 wurde die Planung des Godesburg
Cup und das samstägliche KataTraining angesprochen. Zu beiden
Events folgen dann noch genauere Informationen an die Kinder und
Jugendlichen.
Natürlich wurde im Anschluss der anstrengenden Sitzung wie immer
noch bisschen gespielt.
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Prüfungen im Dojo am
26.11.2021
Am Freitag, den 26.11.20211, fanden bei uns dann doch noch Kyu
Prüfungen im Dojo statt. Keiner hätte es erwartet, aber unsere
Technische Leiterin Ingrid hat sich entschlossen, einige fleißige
Kinder, die schon länger auf dieses Ereignis gewartet haben, zu
belohnen. 11 von ihnen und ein Erwachsener durften sich nach
einer relativ kurzen Vorbereitung  auch mit Sondertraining bei
Hussein  den Prüfungen unterziehen und das Erlernte unter den
Augen ihrer Prüferin zum Besten geben. Wie immer wird einem bei
Ingrid nichts geschenkt und die Kinder mussten sich anstrengen um
das umfangreiche Prüfungsprogramm zu bewältigen. Bei den
meisten funktionierte dies auch gut. Der eine oder andere muss
nach der Prüfung einfach noch mehr an sich arbeiten, um die
geforderten Techniken noch besser zu verinnerlichen. Am Ende
durften sich alle darüber freuen von Ingrid die langersehnten
Urkunden zu erhalten und dann im Anschluss die neuen Gürtel
ausgehändigt zu bekommen.
Und wie sagen die Trainer immer :"Nach der Prüfung ist vor der
Prüfung".
Also bleibt am Ball und trainiert fleißig weiter.
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Prüfungen im Dojo am
17.12.2021
Am Freitag, den 17.12.2021, wurden zum zweiten Mal bei uns im
Dojo Kyu Prüfungen durchgeführt. Unsere technische Leiterin
Ingrid, hat sich nun die zu prüfenden Schüler ab dem 7.Kyu
"vorgenommen". Auch hier waren einige fleißig im Training, und
sollten ebenfalls mit einer Prüfung belohnt werden. Diesmal waren
es 10 Prüflinge  6 Kinder und 4 Erwachsene. Alle durften sich den
kritischen Augen der Prüferin unterziehen und an diesem Abend
ihr Bestes geben. Auch hier wurde den Prüflingen von Ingrid nichts
geschenkt. Dies schon gar nicht, da es um höhere Farbgurte
(orange, grün, blau und braun) ging. Hier werden die
Anforderungen an die Prüflinge schon ganz schön herauf
geschraubt. Da hieß es auch durchhalten und kämpfen. Bis auf
einige Außnahmen  die doch sehr aufgeregt waren  kamen alle
ohne Probleme durch. Aber auch hier durften sich am Ende alle
freuen ihre Prüfung bestanden zu haben.
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Der Lehrgang wird zu diesem Zeitpunkt gültigen
CoronaRegeln durchgeführt !!!
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Weitere Neuigkeiten sowie Informationen über unsere Satzung und die
Beitragsordnung könnt ihr auf unserer Internetseite finden:
www.karatedojobonn.de
Anmerkungen oder Wünsche richtet Ihr bitte an:
vorstand@karatedojobonn.de
Informationen über unsere Verbände DJKB und DKV findet ihr unter:
www.deutscherjkakaratebund.de
für den DJKB:
www.karate.de für den DKV:

Der KarateDojo ist außerdem Mitglied folgender Verbände:

