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Liebe Vereinsmitglieder,

es ist ja unfassbar wie die Zeit verfliegt. Und schon haben wir Oktober
und das Ende des Jahres ist auch schon in Sicht. Kaum zu glauben,
dass wir in diesem Karatejahr schon fast durch sind.
Aber  noch nicht ganz !! Es liegt ja noch unser Lehrgang mit Sensei
Toribio Osterkamp im November vor uns, auf den wir uns schon riesig
freuen.
In den letzten Monaten gab es auch einiges, von dem es aus unserer
Sicht zu berichten gibt. Da war zum Einen die Teilnahme am KATA 
Spezial in Magdeburg im Mai. Hier war eine kleine Gruppe von 12
Sportlern aus unserem Dojo vertreten. Drei Tage, in denen das
gemeinsame Trainieren mit Karateka aus ganz Deutschland im
Vordergrund stand.
Das zweite Großevent in diesem Jahr war sicherlich das Gashukku in
Meppen. Auch hier haben sich Karateka aus dem Dojo auf den Weg
gemacht. Beides kann man in den beiliegenden Berichten nachlesen.
Es liegen also aufregende Zeiten hinter uns und wir sind froh, dass jetzt
auch wieder die "ruhige" Zeit anbricht, wir alles ein bisschen gelassener
angehen lassen können.

Der Vorstand
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Nach zwei Jahren war es endlich soweit: das Kata Spezial in Magdeburg konnte
nach der „CoronaPause“ endlich ausgetragen werden.
Die Hinfahrt der 12 Helden erfolgte individuell von 3 verschiedenen Standorten.
Nach entspannten 4,5 Stunden erreichten wir (Adrian, Benedikt, Caroline und
Sujeepan) die Halle 1 (es gab 2 Hallen). Die erste Einheit der Träger des 1.
Dans, in der sich Toribio Osterkamp die Kata GojushihoSho vornahm, wurde
von Sophie, Caroline, Benedikt und  in undercover – von Stephanie, Thorsten
und mir besucht.
Wir trainierten die für Osterkamp typische exakte und ordentliche Ausführung
der Techniken, wobei diesmal das Hanmi (Drehung des Oberkörpers und der
Hüfte) genau an den Bewegungsfluss der Arme und Beine angeglichen werden
sollte. Eine andere sehr interessante Übung war die schnelle und kräftige
Ausführung von Techniken, die in der Kata normalerweise langsam ausgeführt
werden (z.B. JodanUrakenUchi oder Tate ShutoUke). Als Abschluss konnten
wir den für die Kata bekannten Tate ShihonNukite im Bunkai zusammen mit
Würfen üben.
Die nächste Einheit für die Träger des 2. und 3. Dans wurde von Jean Pierre
Fischer mit der KankuSho geleitet. Wie wir es von ihm kennen teilte Fischer die
Kata in kleine Teile auf und ließ uns die Techniken zunächst im Shizentai
durchführen bevor er sie mit der TachiKata (Stellung) vereinte. Er machte auf
die verschiedenen Ausführungsarten einer Technik aufmerksam und
akzentuierte den Hüfteinsatz.
Als Kraft und Gleichgewichtsübung durften wir gefühlt 20 Mal 10 Sekunden
einen YokoGeri halten (pro Bein) und die für Fischer typischen Liegestütze
machen.
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Der zweite Tag begann mit der Gojushiho Dai unter der Anleitung von Toribio
Osterkamp. Der Fokus lag hier von vornhinein schon auf der Anwendung der
Techniken am Gegner. Daher wandelten wir die einzelnen Sequenzen
entsprechend ab, um diese praktikabler für die Verteidigung gegen einen Angriff
zu machen. Beispielsweise wurden Blocktechniken, die in der Kata vorwärts
gemacht werden, im Rückwärtsgang gemacht und die Kontertechniken
angepasst um sie „realistisch“ auszuführen. Im Bunkai zu dritt wurden
Koordination, Anpassung der Kontertechniken und Würfe geübt.
Die letzte Einheit des Tages wurde von Julian Pursen Chees mit der Bassai Sho
durchgeführt. Chees begann die Einheit mit großzügiger Gymnastik, um uns
gezielt auf die Bewegungen und Techniken der Kata vorzubereiten. Komplizierte
Techniken wurden im Shizentai geübt und vertieft.
Die einzelnen Sequenzen wurden in wechselnder Intensität mehrfach
wiederholt, was an den letzten Kraftreserven des Tages zerrte. Die einzelnen
Techniken sollten mit einer großzügigen Ausholbewegung begonnen und mit
dem Einrasten der Hüfte abgeschlossen werden.
Jede Technik sei in sich geschlossen und müsse abgeschlossen werden, wie
ein „Lock“ an der Tür. Am Ende genügte die Zeit noch für eine Anwendung des
AshiBarais und Soto Uke als Block und des MorotoZukis als Block und
gleichzeitigem Konter. Der nächste UndercoverEinsatz erfolgte am Morgen des
3. Tages bei TatsuyaNaka mit der Kata Gankaku für die 1. DanTräger.
Nach der Aufwärmphase wurden wir gebeten die Kata bis zu einer bestimmten
Stelle zu laufen, um uns danach diese Sequenz genauer anzuschauen.
Für Naka war es immer wichtig sich auf die Verschiebung des Schwerpunktes
zu konzentrieren, um eine feste Stellung zu haben.
Die Schwerpunktverschiebungen wurden mit dem Partner geübt, wo sich die
eine oder andere Überraschung ergab. Zudem verdeutlichte er, dass es möglich
sei die Längsachse des Körpers dynamisch an 3 verschiedenen Stellen zu
verlagern,
um
Drehungen
schnell
und
ohne
unnötige
Schwerpunktverschiebungen durchführen zu können.
Am interessantesten fand ich das Konzept „großer Schwerpunkt folgt kleinem
Schwerpunkt“, sprich die Hand soll die Technik/Drehung „vorgeben“ worauf der
Körper dann folgt. Dieses Konzept gab den Techniken eine höhere
Beschleunigung und ebenfalls eine gewisse Ästhetik.
Zum Schluss wurden wir gebeten die gesamte Kata als 4er Team zu laufen und
ich fand, dass unser Team (bestehend aus Sophie, Caroline, Benedikt und mir)
ein hohes Potential hatte…
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In der zweiten Einheit für die Träger des 1. Dans trainierten wir die Chinte bei
Jean Pierre Fischer. Wie auch bei der KankuSho wurden die Techniken zunächst
im Shizentai ausgeführt. Hier lag der Schwerpunkt zunähst auf der Atmung in den
ersten Techniken. Zudem sollte der schnelle Wechsel von FudoDachi zu
ZenkutsuDachi sauber ausgeführt werden und vor allem der Druck aus der Ferse
kommen. Die Ausführung von Techniken die einzigartig für die Kata sind, wie z.B.
NihonNukiteoder HasamiTsuki mit NakadakaIpponKen, demonstrierte Fischer
an einem Partner. Ähnlich wie bei der KankuSho erwähnte Fischer, dass es auch
bei der Chinte an bestimmten Stellen verschiedene Möglichkeiten der Ausführung
gibt.
Meine persönliche „Königsklasse“ des Lehrgangs war die Kata Unsu bei Tatsuya
Naka. In der letzten Einheit des Samstags befanden sich besonders viele 2. und
3. DanTräger in der Halle. Zu Beginn beschäftigen wir uns mit der richtigen
Ausführung des NekoAshiDachis (Katzenfußstellung). Auch hier entschied die
Konzentration des Schwerpunktes der Stellung über die Stabilität und Kraft der
Technik. Dies galt auch für die UkeWaza (Blocktechniken) aus der Drehung und
auf einem Bein. Wie in den Einheiten zuvor wollte Naka, dass wir die „Schwere“
der Arme für bestimmte Techniken nutzten (z.B. bei KeitoUke), um die
Geschwindigkeit und Beschleunigung dieser auf ein Maximum zu bringen. Auch
hier ließ sich das Konzept „großer Schwerpunkt folgt kleinem Schwerpunkt“ sehr
gut anwenden, da die Kata unter anderem enorm schnelle Richtungsänderungen
in alle 4 Richtungen verlangt. Zudem legte Naka uns nahe den Zustand der
Instabilität zu nutzen um schnelle Schrittwechsel auszuführen (bestätigt meine
These, dass Katas sehr viel mit Mathematik und Physik zu tun haben…). Am
Ende der Einheit hatten alle Anwesenden die Gelegenheit die Unsu mehrmals zu
wiederholen und zumindest die Basis dieser überaus komplexen Kata zu
verinnerlichen.
Zuletzt möchten wir uns im Namen des Vereins ganz herzlich beim BKC
Magdeburg für das Ausrichten und die sehr gelungene Organisation des
Lehrgangs bedanken! Wir freuen uns sehr darauf, die KarateFreunde bei dem
nächsten KataSpezial wieder zu sehen! Auch abgesehen von den körperlichen
Anstrengungen und Neuentdeckungen hatten wir eine sehr schöne Zeit in
Magdeburg, sei es bei dem gemeinsamen Abendessen mit den
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Vereinsmitgliedern oder bei den Saunagängen und Planschen im Pool im Hotel.
Natürlich möchte ich mich persönlich noch einmal ganz herzlich bei Thorsten,
Ingrid, Adrian und Frederick für die gesamte Organisation (sprich Anmeldung zum
Lehrgang, Unterkunft und Entertainment) und den sicheren Hin und
Rücktransport der Mannschaft bedanken!
Sujeepan Pannerselvam
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Wir begrüßen recht herzlich unsere neuen Mitglieder, die seit Juli 2022
mi t u n s t ra i n i e re n :
Gehlen Justus
Preu Hugo
Schmitz Justin
Laletin Mykhailo
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:
Oktober

November

Doberstein Beate
Rau Kirill
Frank Evelyn
Misic Pavle
Hellwege Linus
Deininger Thorsten
Holzinger Sven
Brendel Dorothea
Moritz Claudia
Sylvester Finn Oskar
Krause Luisa
Pradeep Shrunga
Brendel Katharina

Schwalb Uwe
Yasiv Yana
Draht Simone
Keuck Leonhard
Hader Vincent
Boos Olga

Dezember
Kleffel Maximilian
AlHaider Silvar
Gemein Bernd
Dagish Rayan
Wolber Thomas
Schmitz Justin

Herzlichen Glückwunsch !
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In diesem Bericht kommen wir zum zweiten großen Event des Jahres, an dem
unsere Sportler teilgenommen haben. Das Gasshuku 2022 fand in diesem Jahr
in Meppen (im Emsland) statt. Für mich persönlich war es das erste Mal, dass
ich daran teilgenommen habe. In der Erwartung, dass diese Veranstaltung  sie
gilt immer noch als die Größere im Vergleich zum KATASpezial  sehr viele
Kareteka zum ersten Mal in den Norden von Deutschland lockt und ich
beeindruckende Bilder mit hunderten von Karateka zu Gesicht bekomme, habe
ich mich zusammen mit Ingrid am frühen Montagmorgen mit großer Vorfreude
mit dem Auto auf den Weg gemacht. Sajepan, Sujeepan, Sophie, Caroline,
Benedikt und Stella sind schon einen Tag früher angereist. Vielleicht war mal
wieder Corona daran Schuld oder viele waren nicht gekommen, weil sie schon
auf dem KATASpezial im Mai in Magdeburg waren. Aber es war schon
ernüchternd, dass sich nur ca. 600 Sportler für das Gasshuku entschieden
haben. Nun, so war es nun mal. Das änderte aber nichts daran, dass wir
trotzdem sehr viel Spaß hatten und natürlich auch sehr viel Trainingsschweiß
vergießen sollten. Für Ingrid und mich wurde die täglich erste Trainingseinheit 
immer eine KATAEinheit  auf 7.00 Uhr festgesetzt. Krass. Für die anderen ging
es dann aber auch gleich um 8.00 Uhr los. Also praktisch mitten in der Nacht.
Grins. Es sollten noch zwei weitere Einheiten jeden Tag folgen. Diese
beschäftigten sich aber dann in der Hauptsache mit Kihon und Kumite. Wir alle
versuchten an unseren Trainingseinheiten anwesend zu sein um am Ende auch
mit allen Sensei`s einmal trainiert haben zu dürfen. Wie auch schon in den
letzten Jahren waren auch diesmal wieder Instructoren aus Japan eingeladen
und gekommen. Sensei Koichiro Okuma 7.DAN und Sensei Yuko Hirayama
ebenfalls 7.DAN waren neben Shihan Hideo Ochi 9.DAN, Sensei Schulze,
Sensei Osterkamp, Sensei Chees und Sensei Senn, vor Ort um uns ihr Wissen
weiter zu geben.
Aufgrund der zahlreichen Teilnahme von DANTrägern mussten zwei Gruppen 
1. und 2. DAN sowie ab 3. DAN  gebildet werden. Für Stella war die Gruppe 3. 
1. Kyu zu besuchen, welche leider in einer anderen Halle trainierte und bei der
zuschauen nicht möglich war. Aber Stella lies sich den Spass daran nicht
nehmen und war voller Vorfreude auf jede Trainingseinheit. Natürlich hatten wir
alle wirklich sehr viel Spaß an den fünf Tagen in Meppen.
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Am Mittwoch war der Nachmittag sogar frei, so dass alle die Freizeit so nutzten
konnten wie es angenehm war. Ingrid und ich haben die Gelegenheit genutzt, um
einen in der Nähe der Unterkunft liegenden Badesee zu besuchen. Das Wetter
machte es dann auch leicht die Zeit dort zu genießen. Untergebracht waren
Ingrid und ich ca. 10 km außerhalb von Meppen. Die anderen hatten sich
gemeinsam eine Ferienwohnung auch außerhalb gemietet. Trotzdem haben wir
es geschafft uns einmal zum gemeinsamen Abendessen zu treffen.

Bei alldem aber durften wir nicht vergessen warum wir nach Meppen gekommen
waren. Und ich muss an dieser Stelle auch mal sagen, dass dies mit erheblichen
Ausgaben verbunden war. Denn alleine schon die Eintrittskarte für das
Gasshuku sollte stolze 120. € kosten. Für Ingrid, Thorsten, Sajepan, Sujeepan,
Sophie, Caroline und Benedikt sollte am Ende des Lehrganges die Prüfung zu
einem höheren DANGrad stehen. Hierfür hatten wir uns ja auch schon
monatelang bei Ingrid in unserem Dojo vorbereitet. Für die Prüfungen zum 1.  6.
DAN hatten sich so viele angemeldet, dass auch hier wieder Gruppen gebildet
wurden, die dann an zwei Tagen von Shihan Ochi gemeinsam mit Sensei
Schulze geprüft wurden. Den Anfang machten die Prüfungen zum 1.3. DAN am
Donnerstag. Am Freitag wurden dann die DANGrade 4.  6. geprüft. Natürlich
haben wir uns gegenseitig feste die Daumen gedrückt. Und dies sollte sich dann
auch auszahlen. Denn alle unsere zu Prüfenden konnten unter den Augen von
Shihan Ochi ihre DANPrüfung bestehn. Sophie, Caroline und Benedikt zum 2.
DAN, Sajepan und Sujeepan zum 3.DAN, ich selbst zum 4. DAN und dann zum
Schluss auch Ingrid zum 5. DAN. Die Urkunden gab es aber nicht, wie wir es
gewohnt waren, direkt im Anschluss an die Prüfung. Die Veranstalter haben sich
überlegt die Ausgabe im Rahmen einer gemeinsamen Abendveranstaltung aller
Teilnehmer am Gasshuku und deren Angehörigen und Freunden zu machen.
Das große Verpflegungszelt war dann auch bis zum letzten Platz gefüllt. Unter
großem Beifall wurden die Urkunden an die neuen stolzen Besitzer ausgegeben.
Und was würde jetzt unsere technische Leiterin sagen: "Nach der Prüfung ist vor
der Prüfung".
Seite 11

Thorsten Deininger
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Der Lehrgang findet unter Beachtung der zu diesem Zeitpunkt geltenden
Coronaregeln statt.
Die Teilnehmer erklären sich damit einverstanden, dass während des
Lehrganges Fotos gemacht werden.
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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:

