
BIG 5 in Grevenbroich 
vom Karate Kollegium am 12. Mai

575 km pro Strecke waren die Veranstaltung wert! Wenn das Karate 
Kollegium Deutschland ein Seminar anbietet, sind immer wichtige In-
fos und Anregungen für uns dabei. Der Austausch mit anderen Dojo-
Leitern ist ebenfalls immer sehr gut für uns. Hier wird der Unterschied 
zwischen professionellen Schulen und „Sporthallenvereinen“ ganz deut-
lich: es geht um das Wohl der Mitglieder auf hohem Niveau!

Als wir die Altersgruppe 3 Jahre einführten, waren wir in Deutschland  
Vorreiter. Aber nicht lange, denn auch andere Dojos haben erkannt, 
dass es wenige Angebote für diese Altersgruppe gibt und haben Kurse 
mit großem Erfolg eingeführt. So weit so gut - aber wann wird es diesen 
Kleinen möglich sein, Prüfungen abzulegen?
Bei uns gibt es nur ein Prüfungsprogramm und wir waren bisher stolz 
darauf, dass alle Karateka mit der gleichen Graduierung den gleichen 
Wissensstand haben. Jetzt kommen uns Zweifel, weil es locker 2 Jahre 
dauern kann, bis ein 3-jähriger Karateka eine Kata kann. Ist das sinn-
voll; sind Kinder kleine Erwachsene? Nein, sie sollten ein eigenes Kin-
der-Prüfungsprogramm bekommen und wir arbeiten daran. 

Das Karate Kollegium hat schon daran gearbeitet und für 7-jährige Ka-
tateka den Junior-Dan „Turtle“ eingeführt mit einer Mindesttrainings-
zeit von 3 Jahren. Das nenne ich professionell, wenn innerhalb kurzer 
Zeit auf die (kommenden) Bedürfnisse der Mitglieder eingegangen wird 
und der neue Gürtel - schwarz mit weißem Streifen - schon präsentiert 
wurde. Wir sind stolz, Mitglied dieser Organisation zu sein!

Ein weiteres Thema war ein Trainingsprogramm für Erwachsene, bei 
dem wir auch schon auf dem richtigen Weg sind. Wir haben schon An-
fang des Jahres erkannt, das Senioren eine besondere Zielgruppe sind 
und anders trainiert werden müssen. Mit Erfolg, denn die ersten Gelb-
gurte sind schon aus der Gruppe entstanden. Es ist auch für uns gut zu 
wissen, dass wir uns die richtigen Gedanken machen und mit neuen 
Ideen vorne bzw. ganz vorne in dieser Karateszene sind. 

Weitere Themen wie Marketing und Unterstützung durch die MAIA  - 
ein Unternehmen, dass in den USA über 1.000 sehr große Kampfsport-
schulen unterstützt - sind immer wieder interessant und geben neue 
Impulse, auch wenn wir nicht die „amerikanische Werbeschiene“ bei 
uns fahren wollen. Aber, das ist das schöne am Karate Kollegium: es gibt 
viel Hilfe und Unterstützung aber keine Einmischung! 

Wir freuen uns auf die Sommerschule im Juli am Bodensee, wo es wie-
der neue Anregungen gibt und zwar nicht, wie der richtige Zuki ausge-
führt wird sondern wie es unseren Mitgliedern gut geht.

Dank an Sasche de Vries, der Ausrichter war und uns gut bewirtet hat.  
Marion 


