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2012 hatten wir viel Erfolg mit dem ersten Workshop, sodass er auch 
2013 wiederholt wurde. Auch hier gab es guten Zuspruch und Zulauf 
zum Karate. Die bestehende Vormittagsgruppe wurde nach diesem 2. 
Workshop in Anfänger und Fortgeschrittene geteilt. 
Was sich bewährt wird beibehalten und so fand der 3. Workshop Karate 
als Fitness- und Gesundheitssport an einem sehr schönen, kalten Tag 
statt.
13 Interessierte nahmen die Gelegenheit wahr, sich ein eigenes Bild über 
die Sportart Karate zu machen. Auffallend war, dass wieder mehr Frauen 
als Männer mutig diesen Weg gegangen sind. Frauen sind also neugierig 
oder liegt es daran, dass es mehr Frauen über 45 Jahre - das war das Min-
destalter  für die Teilnahme, das aber nicht überprüft wurde - gibt als 
Männer? Eher nicht, Frauen sind einfach offen für Neues und neugierig.
Bei den Aufwärmübungen waren die Frauen im Vorteil - wahrscheinlich 
waren sie als Kinder in einem Turnverein oder - meine Theorie - sie ha-
ben längere Arme vom Tragen der Einkaufstaschen....
Die ersten Karatetechniken wirken auch auf diese Gruppe wie auf die 
beiden vorhergegangen einfach verwirrend. Natürlich gibt es in jeder 
Gruppe „alte Karateka“, die vor zig Jahren die eine oder andere Prüfung 
abgelegt haben. Dieses Altwissen kommt schnell wieder hoch, wie beim 
Fahrrad fahren oder Gymnastik. Der Körper hat eben ein eigenes Ge-
dächtnis.
Viel Spaß  bringen auch immer Partnerübungen und vor allem, wenn es 
noch nicht so klappen - was in der ersten Stunde gar nicht möglich ist. 
Die Stimmung war gut und Heidi, Knut, Norbert und Max standen als 
Ansprechpartner für die Interessierten zur Verfügung. Vielen Dank, das 
ist für Interessierte immer gut, denn wir könnten ja viel erzählen. Sie 
zeigten auch als Gruppe zwei Katas, damit sich die Anwesenden ein Bild 
davon machen konnten, wie Kihontechniken zusammengefügt wirken.
Die zwei Stunden waren schnell vorbei und es gab noch nette Gespräche. 
Es würde mich interessieren, wer Muskelkater bekommen hat; ich habe 
natürlich auch diesmal darauf hingewiesen, dass etwa auftretende leichte 
Schmerzen kein Rheuma sind sondern schlicht Muskelkater!
Ich bin gespannt, wer den zweiten Schritt wagt und zum Training 
kommt... 
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