
Workshop zum Thema Karate als 
Gesundheitssport am 13. Oktober 2012

Bei strahlendem Wetter - zu schön, um Herbst zu sein - führten wir in 
diesem Jahr unseren 2. Workshop durch. Es kamen „nur“ 6 fremde und 
3 bekannte Interessierte. Zur Unterstützung waren vier „lebende Bewei-
se“, dass Karate auch als Anfänger in der Altersklasse über 45 Jahre Spaß 
macht, ebenfalls gekommen und berichteten begeistert von ihrem bisher 
Erlebten.

Um 14 Uhr begannen wir mit ein bisschen Theorie, warum Karate ge-
sund ist und wo es herkommt, machten mit Aufwärmgymnastik weiter 
und steigerten uns zu den ersten Karatetechniken. Die 8 Karateecken 
waren eine echte Herausforderung - aber nicht unmöglich zu lernen! 
Natürlich sind die Bewegungen ungewohnt und schwierig, aber wir ha-
ben nie gesagt, dass Karate einfach sei........

Kleine Pausen - auch zum persönlichen Austausch untereinander und 
mit unseren „neuen Alten“ vom ersten Workshop im Januar bei Kaffee, 
Keksen, Weintrauben und Selters -  lockerten den Workshop auf. 

Eine unserer Karateka bezeichnet sich gern als „negatives Beispiel“ und 
musste heute hören, dass ihre Nachfolgerin eintritt - das nenne ich 
Kontinuität! Natürlich ist niemand ein negatives Beispiel und es spielt 
überhaupt keine Rolle, wie schnell oder langsam jemand lernt! Aber ein 
bisschen Spaß ist ganz, ganz wichtig.

Weil wir schon so nett beisammen waren und unser komplettes Ange-
bot vorstellten, wurden Michael und Norman gebeten, Sport-Chanbara 
(moderner Schwertkampf mit Holz- bzw. Kunststoffschwert) klassisch 
und sportlich vorzuführen. Auch diese Vorführung hat nach unserer 
Meinung viel Eindruck hinterlassen.  
Die Zeit ist recht schnell vergangen und schloss mit einer Besichtigung 
vom Dojo I, in dem das Training stattfinden wird. 

Wir freuen uns auf die schon heute Eingetretenen und auf die, die noch 
kommen! Beim nächsten Workshop können sie dann den neuen Interes-
senten von ihren Erlebnissen und ihrer Begeisterung berichten!
Es hat wieder viel Spaß gemacht und wir heißen alle herzlich willkom-
men - der demographische Wandel ist bei uns gern gesehen!

Marion 


