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Auf Einladung von Gerd Hahnemann fuhren Jürgen und ich in die von 
den Kyusho Seminaren gut bekannte Halle nach Chemnitz.   
Ich war gleich zu Beginn um 10 Uhr mit einer Einheit für Kinder einge-
teilt. Auf der Ausschreibung stand ganz klar, dass es sich bei dem Lehr-
gangsablauf um eine Grobeinteilung handelt und jeder kann mitmachen 
wo er möchte.... Ich hatte 21 Teilnehmer, davon 7 Kinder! Offensicht-
lich haben alle diesen Hinweis gelesen. Das macht natürlich nichts, denn 
Karate für Kinder ist auch für Erwachsene geeignet. Zum Lockerwerden 
übten wir 2er-Hampelmänner aber zeitlich versetzt beginnend. Da ist 
schon Konzentration gefordert, ob man bei 1 oder bei 2 mit dem Ham-
pelmann beginnen muss und dann wird das Ganze auch nocht gewech-
selt! Die 8-Karate-Ecken brachten auch viel Verwirrung und Lacher. 
Die Stimmung war von Anfang an gut, locker und hochkonzentriert. 
Die Kinder kannten mich nicht erhielten aber bei der Vorstellung durch 
Gerd den Hinweis, dass ich streng bin; vielleicht waren sie deshalb so 
konzentriert....
Jürgen hatte anschließend zwei Einheiten mit Kata und anschließend 
Bunkai wo auch einige der Kinder mitmachten und um 13 Uhr hatte 
ich die zweite Kindereinheit. Daran nahmen nur noch Kinder teil. Die 
Erwachsenen nutzen diese Stunde für eine Pause, denn anschließend gab 
es noch einmal 2 Stunden Kata und Bunkai. 
Die Stimmung war in allen Einheiten wirklich gut und auch in den Pau-
sen, wenn jemand eine Einheit ausfallen ließ, gab es nette Gespräche. 
Wir kannten einige Erwachsene von den Kyusho-Seminaren, „alte“ 
Weggefährten kamen auch zum Lehrgang und Neue haben wir kennen 
gelernt. 
Wir hatten viel Spaß und gehen davon aus, dass auch die Teilnehmer - 
auch die Kinder - Freude am Lehrgang hatten. Es war schon erstaunlich, 
wie lange einige durchgehalten haben!
Der Tag endete dann ganz nett beim Essen mit den Ausrichtern, auch 
wenn wir die ganze Zeit vor Ort mit Getränken, Brötchen, Soljanka und 
Kuchen ausreichend und liebevoll versorgt wurden.
Danke für die Einladung es war ein toller Tag in Chemnitz. 
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