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1. Bonn – Bad Godesberger KarateDojo 1965 e.V.
www.karatedojobonn.de
c/o Adrian Hehl
vorstand@karatedojobonn.de
Konviktstr. 7
53113 B onn

Liebe Vereinsmitglieder,

nachdem nun schon ein bisschen Zeit ins Land gegangen ist, und sich
die Lage  auch unter Corona  wieder stabilisiert hat, konnten auch wir
unseren Vereins und Trainingsbetrieb wieder "normal" aufnehmen.
Leider haben sich in den letzten Monaten viele Mitglieder dazu
entschieden unseren Weg nicht weiter gemeinsam zu gehen. Das ist
schade, aber auch nicht zu ändern.
Wir haben uns um so heftiger gefreut, euch das eine oder andere
Angebot zu unterbreiten. Und hier waren die letzten Wochen einige
Angebote zu verzeichnen.
Zahlreiche Lehrgänge in der Umgebung von Bonn konnten besucht
werden. Auch der Ausfall des BonnMarathon im Frühjahr wurde durch
eine "April Challange" ausgeglichen.
Nachdem auch beim DJKB (Deutscher JKA Bund e.V.) in den letzten
beiden Jahren kein InstructorLehrgang angeboten wurde, durften wir im
Mai in Bochum endlich wieder an den Start. Zeitgleich fanden auch die
Deutschen Meisterschaften des DJKB statt.
Und das KarateJahr ist ja noch nicht zu Ende. Wir haben noch viele
große Events zu erwarten. Auch hiervon werden wir euch berichten.
Wir möchten euch dazu ermutigen reichlich von diesen Veranstaltungen
Gebrauch zu machen und euren "Horzont" zu erweitern.

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
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KarateLehrgang mit
Sensei Andreas Klein
6.DAN in Hennef
Nach langer Corona sowie Winterpause hat der erste Frühlingslehrgang mit
Sensei Andreas Klein in Hennef stattgefunden. Zu Beginn stand die nach aktueller
CoronaVerordnung notwendige Überprüfung der 2G+Regelung bei jedem
Teilnehmer an, sodass man bei erfolgreichen Bestehen mit einem Stempel auf
der Hand gekennzeichnet wurde und die Halle betreten durfte. Leider waren von
unserem Verein lediglich Ingrid, Thorsten und ich vertreten. Zu unserem großen
aber auch erfreulichen Erstaunen waren insgesamt jedoch über 100
Teilnehmer:innen der Einladung zum Lehrgang gefolgt, sodass einem ein Bild
einer vollen Trainingshalle dargeboten wurde. Die erste Trainingseinheit der
Oberstufe wurde durch Sensei Andreas Klein mit verschiedensten Kombinationen
eingeleitet. Der Fokus des gesamten Trainings lag auf dem Aspekt „den ganzen
Körper zu spüren“ und die Techniken etwas „freier“ auszuführen. Das klassische
Karate wurde mehr auf den Fokus Selbstverteidigung gelenkt, sowie dem Blick,
wie das Karate tatsächlich auf der Straße zur Anwendung kommen würde. Dies
zeigte sich in der von Sensei Klein gewünschten Ausführung der Techniken. Es
wurden verschiedene Kombinationen geübt, welche jeweils 3 bis 4 Techniken
beinhalteten. Alle Techniken sollten eng und kompakt am Körper ausgeführt
werden, um möglichst schnell zu agieren. Dennoch durften Hüfte und auch
Schultern großzügig bewegt werden. Durch diese etwas freiere Art der Bewegung
wurde der gesamte Körper eingesetzt und man konnte spüren, wie durch
einfachste und kaum mit Kraft ausgeführte Techniken Schnelligkeit und Effektivität
trainiert wurden. Die Kombinationen waren im Hinblick auf die Kata Bassai Sho
ausgewählt, welche im Anschluss auch geübt wurde. Aber natürlich wieder mit
dem Fokus den ganzen Körper zu spüren und bewegen zu lassen, sodass am
Ende mit wenig Einsatz eine kraftvolle Kata ausgeführt werden konnte. Nach einer
erfolgreichen ersten Trainingseinheit konnte in der mit dargebotenen Kleinigkeiten
zu Essen sowie Getränken in der aufgebauten Cafeteria die Pause gefüllt werden.
Einige nutzten auch die Gelegenheit im Freien die Sonnenstrahlen einzufangen.
Nach gefühlten Wochen der WinterDunkelheit ein unheimlich gutes Gefühl. Die
zweite Trainingseinheit haben Thorsten und ich bei der Unterstufe verbracht.
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Diese hat, ähnlich zu unserer ersten Trainingseinheit, die Kata Heian Nidan im
ähnlichen Stil in verschiedene Kombinationen unterteilt und als etwas freiere
Variante trainiert gehabt. Nun stand die praktische Übung am Partner hierzu an
Bunkai. Und man muss sagen, dass die Kombinationen, welche wir am Partner
üben sollten, selbst für Geübte aus dem Bereich der Oberstufe herausfordernd
und umfangreich waren. Da ging einige Male ein Blick in Richtung Weiß und
Gelbgurte, welche sich bemüht hatten die Worte und Techniken umzusetzen.
Die tatsächliche Bedeutung der Techniken wurde zwar nur ansatzweise trainiert,
immer mit Rücksicht niemanden zu verletzen. Dennoch war die sich dahinter
befindende Effektivität deutlich erkennbar, sodass auch im Bereich der
Unterstufe deutlich wurde, welche Kraft in den Techniken stecken konnte.
Insgesamt war es ein schöner und wieder einmal lehrreicher Lehrgang
gewesen, der gezeigt hat, dass auch eine etwas freiere Ausführung der
gelernten Techniken keineswegs negative Auswirkungen auf die Kraft und
Effektivität hat. Und man kann gespannt sein, was Sensei Klein für den durch
unseren Verein im Juni auszuführenden Lehrgang planen wird.
S t ephanie Deininger
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Wir begrüßen recht herzlich unsere neuen Mitglieder, die seit Januar
2 0 2 2 mi t u n s t ra i n i e re n :
Salz Benjamin

Dietz Laura

Keuck Leonhard

Zakri Marwan

Zakri Nuha

Pejcic Helena

Harder Vincent

Rüger Maya

Sylvester Finn

AlHaider Silvar

Gude Justus

Li Nathan

Stabenow Daniel

Braune Fynn

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:
Juli

August

September

Haardt Anna
Haardt Greta
Brendel Lorenz
Dharuman Dayan
Feldköter Uta
Mairböck Stella
Boos Bonnie
Jung Dr. Annerose
Schwalb Gabriele

Form Caroline
KhanSchwarz Samina
Fellmet Sophie
Hasemann Christoph
Liyanage Christoph
Harten Joshua
Below Paul

Johag Michael
Holzinger Ingrid
Braune Fynn
Rox Andrea
Menkel Ingo
Werny Arthur
Krupper Andre
Kohlmeyer Stefan
Stabneow Daniel
Auel Heiner
Merida da Silva Marcia
Zimmermann Tobias
Peuss Dieter

Herzlichen Glückwunsch !
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KarateLehrgang mit
Sensei Pascal Senn und
Tobias Prüfert in Troisdorf
“Tai no sen” und “Gankaku” Interessiert euch, was “Tai no Sen” bedeutet
und wie man es anwendet? Sucht ihr nach Anregungen welches Bunkai
man aus der Kata “Gankaku” ableiten kann? Dann lest doch einfach
weiter…
Karate OCHI Troisdorf e.V. lädt am 12. März 2022 zum eintägigen
Karatelehrgang mit Sensei Tobias Prüfert (5.DAN), Stützpunkttrainer
Nord und Sensei Dr. Pascal Senn
(5.DAN), Stützpunkttrainer SüdWest nach Troisdorf ein. Nach meinen
Schätzungen waren erfreuliche ca. 120150 Karateka gekommen. Wie
üblich mindestens zwei Drittel davon Schwarz und Braungurte. Doch
auch die Mittelstufe (im Wesentlichen blau) war zahlreich vertreten.
Insbesondere viele Jugendliche haben teilgenommen. Also, traut euch
und kommt mit auf einen Lehrgang. Die erste Einheit für die Oberstufe
gibt Tobias. Während der gesamten Einheit ist es Tobias wichtig, dass
die Hüfte arbeitet. Ein Rückdrehen der Hüfte ist für ihn immer ein
Vorspannen der Hüfte für die nächste Bewegung aber nie ein
Zurückziehen. Dabei lädt die Hüfte Spannung auf, um diese in die
nächste Technik einzubringen. Dieses Prinzip erläutert Tobias später am
“Tai no Sen”. Wir beginnen zum weiteren Aufwärmen mit Hüftarbeit im
KibaDachi. Es kommen Fauststöße und dann Beinarbeit hinzu. Daraus
entwickeln wir Angriffssequenzen mit
Vor und Rück sowie Drehbewegungen. Wichtig, die Hüfte bewegt sich,
Kopf und Oberkörper bleiben immer in der Mitte des Körpers. Kein
Rotieren oder Schwanken. Als nächste Übungssequenz gibt Tobias
Ausweichbewegungen in der Beinarbeit, TaiSabaki, vor. Geübt haben
wir zusammen mit einem Partner:
GyakuZuki gekontert mit
TaiZabaki und kleinem Schritt vor im kurzen OiZuki
OiZuki gekontert mit
Gedan Barai und TaiZabaki sowie kurzem GyakuZuki
KizamiZuki gekontert mit
JodanBlock, TaiSabaki und OiZuki
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Im Verlauf der Anwendungen betont Tobias, dass Die Hüfte und der
Unterbau nach vorne gehen und dadurch den Gegenangriff bestimmen.
Der “Touch” d.h. die Abwehr ist das unmittelbare Signal für das
Ausweichen (TaiSabaki) und den Gegenangriff.
Ein Ippon ist nur dann
möglich, wenn man seine Angriffe nach Vorne denkt.
Die Einheit fasst Tobias zusammen, in dem er die aus seiner Sicht drei
Verteidigungskonzepte des Shotokan Karate erläutert.
„Go no Sen“ – Das klassische Abwehren durch Zurückweichen und
Gegenangriff „Sen no sen“ – Direkter Konter (im Sinne der Vorbereitung
des Angriffs) und gleichzeitiges Angreifen bevor der Angriff des Gegners
trifft (Auskontern)
„Tai no Sen“ – Ausweichen des Körpers (Tai
Zabaki) verbunden mit direktem Konter bevor der Angriff ankommt Tobias
regt an, sich die drei unterschiedlichen Abwehrkonzepte bewusst zu
machen. „Nehmt die Methoden einzeln in euer Trainingskonzept auf.“
Durch das bewusste Training sollten die unterschiedlichen
Wirkungsweisen klar werden, um somit die unterschiedlichen
Verteidigungskonzepte bewusst einsetzen zu können. Wir haben heute
ausschließlich Tai no Sen geübt.
Pascal leitet die zweite Einheit für die Oberstufe: Kata „Gankaku“ mit
insgesamt Anwendungen (Bunkai) in Partnerübung.
Die Kata „Gangaku“ lehrt Pascal in vier Abschnitten. Das Bunkai haben
wir jeweils im Anschluss an den Abschnitt trainiert. Pascal interpretiert das
Bunkai aller vier Abschnitte jeweils als Kombination aus Hebel und Wurf.
Im Einzelnen sind das Anfang – ZukiAngriff.
Abwehr: Greifen, Armhebel, Eindrehen mit TetsuiUchi gegen Leiste, Wurf
durch Drehbewegung über den Rücken dabei Wegfegen des Standbeins
von hinten Teil 2 – ZukiAngriff. Abwehr: Durch Drehbewegung mit
MorotoUke schützen, weiter drehen und durch eine zügige kraftvolle
Drehbewegung über die Hüfte werfen Teil 3 Angriff durch Greifen.
Abwehr: Von Innen oben über die gegnerischen Arme übergreifen, Arme
am Ellenbogengelenk fixieren und durch die Drehbewegung (in der Kata
nach links) Druck ausüben, bei der Rückdrehung über den Nacken greifen
und mit eigenem Arm fixieren, über die Hüfte hebeln Schlussteil  Zuki
JodanAngriff. Abwehr: Blocken, greifen, Arm nach außen drehen, über
eigener Schulter Hebel gegen Ellenbogengelenk, Arm des Gegners nach
hinten klappen und über dessen Rücken werfen.
Zum Abschluss lässt uns Pascal die Kata “Gankaku” dreimal laufen und
verlangt somit noch einmal volle Konzentration und Energieeinsatz.
Geschafft!

Der Lehrgang war interessant, lehrreich und voller Abwechslung. Karate
bietet so viel an Gedanken und Ideen zur Optimierung seiner eigenen
Auslegung der Kampfkunst. Oss.
A d ri a n H e h l
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In den letzten Jahren hatte unser Verein den Deutsche Post Marathon
immer unterstützt. Die freiwilligen Karateka verteilten die Medaillen hinter
der Ziellinie. Doch leider hat der Marathon in den letzten beiden Jahren
durch die Einschränkungen von Corona nicht in dem gewöhnlichen
Format statt gefunden.
In diesem Jahr gab es eine Alternative für die fleißigen Läufer. Die April
Challenge. In der Bonner Rheinaue wurde eine festinstallierte 5
Kilometer lange Laufstrecke inklusive offizieller Zeitmessung aufgebaut,
welche man nach belieben um jeweils 5km verlängern könnte mit einer
Maximalstrecke von 40km. Dabei konnten die Läufer den gesamten April,
24 Stunden am Tag an den Start gehen und einen Lauf absolvieren. Da
hierbei nur eine kleine Menge an Helfern benötigt wurde, wurde auch die
Hilfe vom KarateVerein nicht in Anspruch genommen.
Jedoch hatten einige von uns die Idee selber an diesem Marathon
teilzunehmen. Mitgelaufen sind Ingrid, Sophie und ich mit einer
Gesamtstrecke von 90 Kilometern in unter 11 Stunden. Ob bei
Sonnenschein und milden Temperaturen oder bei 2 Grad, Schneeregen
und Sturmtief: wir haben kein Wetter gescheut. Hier mit großem Applaus
die Bestzeiten unserer Läufer.
Stella Mairböck
Sophie
Beste 5km Zeit: 26:48
Beste 10km Zeit: 56:42
Summe km: 45
Stella
Beste 5km Zeit: 36:11
Summe km: 20
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Ingrid
Beste 5km Zeit: 39:08
Summe km: 25

Lehrgang
bei Shinji Akita
am 14. Mai 2022
in Koblenz
Der 14. Mai war in diesem Jahr ein voller Karate Tag. Während in
Bochum an diesem Samstag die Deutschen Meisterschaften
ausgetragen wurden (und Thosten und Ingrid am ebenfalls dort
stattfindenden DJKBInstructor Lehrgang teilnahmen), machten Sophie
und ich einen Trip den Rhein hoch nach Koblenz, um dort einen
Lehrgang von Shinji Akita zu besuchen.
Nach kurzen Irrwegen zur hochmodernen Halle auf dem Asterstein
konnte es mit dem Training losgehen. Unsere drei ½ einstündigen
Einheiten, gliederten sich klar in die Bereiche Kihon, Kumite und Kata.
Dabei wurde im Kihon zunächst die Basis für die folgenden Übungen
gelegt. Der Fokus lag darauf durch die Rotation der Wirbelsäule eine
Spannung im Oberkörper zu erzeugen („den Bogen zuspannen“), um
dann die Technik dynamisch ausführen zu können. Während das
Brustbein frontal in Richtung der Technik gerichtet bleibt, sollten die
Schultern hierbei möglichst weit nach vorne bzw. hinten gezogen
werden. Dies übten wir anhand von zunächst langsam und dann schnell
ausgeführten
KizamiZuki/AgeUke/SotoUke
–
GyakuZuki
Kombinationen. In einem weiteren Schritt arbeiteten wir daran, das Kime
des ersten Zuki als unmittelbaren Startpunkt des zweiten Zuki zu nutzen
und so die Techniken auf eine Zählung auszuführen. In der zweiten
Einheit konnten wir diese Prinzipien im Rahmen des Kumite am Partner
weiter vertiefen. Diesmal stand auch der Hüfteinsatz beim Konter mit
GyakuZuki – unterstützt durch die Verlagerung des Schwerpunkts auf
das hintere Bein bei der vorangegangenen Abwehr – im Vordergrund.
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Die folgende KataEinheit, zunächst gemeinsam mit der Unterstufe,
knüpfte erneut unmittelbar an die Kihon Grundlagen an und widmete sich
zunächst der Rotation des Oberkörpers bei der Ausführung des ersten
GedanBarai der HeianShodan. Anschließend übten wir mit Partner
verschiedene Varianten für die Anwendung des GedanBarai als Abwehr
sowie Konter, wobei die Ausholbewegung bereits als erste Technik
diente und Kreativität erwünscht war. Zuletzt durfte die Oberstufe,
diesmal unter sich, für eine letzte halbe Stunde die bisherigen
Trainingsinhalte auch nochmal beim Trainieren der BassaiSho festigen.
Im Hinblick auf seinen umfangreichen und sehr grundsätzlichen Input,
betonte AkitaSensei stets, dass wir selbst den Unterschied beim
Ausführen unserer Techniken spüren und so verstehen müssen.
Insgesamt hatten wir einen sehr lehrreichen Tag, der dazu angeregt hat,
sich im Training immer wieder selbst zu überprüfen und auf weitere
Verbesserung hinzuarbeiten.
C a ro l i n e F o rm
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Vom 14.  15.05 2022 fand in Bochum wieder ein Instructor  Lehrgang des
DJKB statt. Nach zwei Jahren, in denen der Lehrgang wegen des Corona 
Virus nicht stattfinden konnte, hat der DJKB wieder seine Instructoren zu
einem gemeinsamen Lehrgang einladen.
Und etwa 80 DANTräger waren in die Rundsporthalle gekommen um
dieses Angebot zu nutzen und sich weiter zu bilden. Natürlich wurde diese
Gelegenheit auch gleich dazu genutzt, die jeweiligen Prüferlizenzen zu
verlängern. Unter den Augen unseres Chef  Instructor Shihan Hideo Ochi
9.DAN wurde der Lehrgang von Sensei Thomas Schulze  6.DAN und
Nationaltrainer des DJKB  geleitet. Inhaltlich stand am Samstag auch
diesmal der Einsatz der Hüfte im Vordergrund. So wurde im Khion sehr
ausführlich darauf eingegangen wie die Hüfte ein zu setzten ist um eine
Technik noch stärker zu machen.
Das Kumite nahm die Thematik dann noch einmal auf und in Verbindung
mit einer Kombination konnten die Anwesenden dies noch einmal üben
und die Hinweise von Thomas Schulze umsetzten. Der Instructor 
Lehrgang bietet regelmäßig auch die Möglichkeit die Prüfung zum 3.DAN
bei Shihan Ochi abzulegen. Dies nutzten auch 8 der angereisten Sportler.
Um ihnen ein letztes Mal die Gelegenheit zu geben ihre Tokui Kata
(Wahlkata) zu üben, wurde alle der aufgerufenen KATA gelaufen (Kanku
Sho; Nijushiho; Sochin; Gangaku). Zeitgleich zum Instructor  Lehrgang
fanden auch die Deutschen Meisterschaften des DJKB im RuhrCongress
Bochum statt. In der Pause zwischen den Übungsstunden war auch für
uns die Möglichkeit den Wettkämpfen bei zu wohnen. Viele interessante
und spannende Kämpfe, sowohl im Einzel (Kata und Kumite) als auch für
die Team`s waren zu beobachten, an deren ende dann auch die Sieger
gebührlich geehrt wurden.
Thorsten Deininger
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P rü f u n g e n i m K a ra t e D o j o
am 21. Juni 2022
Auch das noch !!!!
Kurz vor den Sommerferien, die in diesem Jahr schon sehr früh in NRW
begonnen haben, durften sich einige unserer Kinder darüber freuen zu einer Kyu
 Prüfung eingeladen worden zu sein. Unsere Technische Leiterin Ingrid hatte
sich dazu entschieden diese noch durch zu führen. Um die Kinder darauf
vorzubereiten, wurden die geforderten Prüfungsinhalte in den Wochen zuvor in
vielen Trainingseinheiten von den Trainern ausgebildet.. Dies war sicherlich
nicht einfach und erforderte viel Aufmerksamkeit und Schweiß. Aber es sollte
sich am Ende doch für die Prüflinge lohnen, dass sie durchgehalten hatten.
Dieses mal wurde die Prüfungen für den 9. Kyu (weißer Gürtel) und 8.Kyu
(gelber Gürtel) abgenommen. Insgesamt waren 17 Prüflinge angetreten. Man
konnte einzelnen Kindern die große Aufregung und Anspannung ansehen, Aber
Ingrid war es gelungen diese durch ihre ruhigen Ansprachen auf ein Maß zu
senken, welches den zu Prüfenden ermöglichte, gut durch die Prüfung zu
kommen. Im Ergebnis konnten alle ihre Prüfung mit einem "gut" oder aber auch
"da musst du noch ein bisschen daran Arbeiten" bestehen. Der Anfang ist somit
auf dem Weg (Do) des Karate gemacht bzw. schon die zweite Stufe mit dem
gelben Gürtel erreicht. Macht weiter so! Und immer daran denken was eine
weise Meisterin in unserem Dojo immer sagt:"Nach der Prüfung ist vor der
Prüfung."
Thorsten Deininger
Thorsten Deininger
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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:

