
Karate-Workshop für 45 bis 99 Jährige
am 23. Januar 2016 

Zwölf  kamen durch.....  So können wir die Situation am Sams-
tag beschreiben. Nach Glatteiswarnungen mit dem Hinweis, das 
Haus nicht zu verlassen, kamen von 18 angemeldeten Interessen-
ten zwölf  um 15 Uhr im Dojo II an. In einigen Gegenden waren 
die Straßen wirklich glatt, bei uns in Marienfelde war nur Matsch 
auf  den Straßen. Aber sicher ist sicher - wer will schon auf  dem 
Weg zu einem „Gesundheitsangebot“ seine Gesundheit verlieren?
Vor vier Jahren haben wir den ersten Workshop unter dem Thema 
„Karate als Fitness- und Gesundheitssport“ mit großem Erfolg 
durchgeführt und jedes Jahr gleich am Anfang wiederholen wir 
jetzt diese Veranstaltung. 
Die Mythen über Karate sind unterschiedlich ausgeprägt aber die 
vielen positiven Aspekte dieses „harten“ Sports sind immer noch 
wenig bekannt. Sinn des Workshops ist es, diese an die Frau bzw. 
an den Mann zu bringen. Aufmerksam hörten alle zu und es gab 
auch einige, die vor „Jahrhunderten“ schon einmal Karate betrie-
ben haben. Übertreibungen sind auch manchmal erlaubt.... Auch 
über die Geschichte des Karate und die Strukturen gab es zusam-
mengefasste Erläuterungen. Das war die Theorie. Danach ging es 
in die Praxis. 
Neben Erwärmungsgymnastik, koordinativen Übungen und leich-
ten Techniken gab es welche, um die Reaktionsfähigkeit zu testen. 
Die Stimmung ist erfahrungsgemäß bei diesen Übungen immer 
extrem locker!    
Locker aber angespannt ging es dann mit Karatetechniken, An-
griffen, Ausweichen etc. weiter. Um einen kleinen Einblick in eine 
Kata zu geben, wurde Fukyu Dai Ichi geübt. Das Versprechen, 
dass derjenige einen Monat kostenlos trainieren kann, der die Kata 
alleine schafft, musste nicht eingelöst werden....
Max, 85 Jahre jung und Danträger, stand wieder für Fragen zur 
Verfügung sowie unser letzter Neuzugang, Claus-Dieter, nur etwas 
jünger als Max. Danke für die Unterstützung!
Jetzt liegt es an den Teilnehmerinnen und Teilnehmern zu überle-
gen, ob Karate der richtige Sport ist. Gestern war der beste Tag, 
um mit Sport zu beginnen, morgen geht es auch noch .....

Marion 


