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Fast genau nach einem Jahr waren wir wieder in Chemnitz auf Einla-
dung von Gerd Hahnemann vom Kampfkunstteam. 
Wie im letzten Jahr ging es um 10 Uhr mit meiner Einheit für Kinder 
los. In diesem Jahr waren 11 Kinder und 11 Erwachsene um diese frühe 
Zeit beim Training. Kindertraining bedeutet ja nicht Training für die 
ganz kleinen Karateka, sodass die Erwachsenen und die Trainer auch 
gleich ein paar neue Anregungen hatten. Z. B. auf einem Bein stehen 
und Angriffe einer Schwimmnudel mit Grundtechniken abwehren, ist 
in jedem Alter eine Herausforderung und die Strafliegestütze stärken 
auch alle Körper... Da alle die Kata Geki Sai Dai Ichi kannten, „kämpf-
ten“ wir diese zu zweit. Das sieht so aus, das man sich Gedanken ma-
chen musste, welcher Angriff erforderlich ist, damit der Partner die Kata 
laufen kann. Da nicht nur ich keinen Spaß daran habe, ständig Blöcke 
gegen die Arme und Beide zu bekommen bzw. Zuckis in den Bauch, war 
ich gut ausgerüstet mit meinen Schwimmnudeln als Arm- bzw. Beiner-
satz und Pratzen als Schutzschild für den Bauch.     
Jürgen schloss mit seiner Trainingseinheit 10er Grundlagen an, das be-
deutet Grundtechniken in verschiedenen Ständen mit und ohne Schrit-
te. Einige Kinder nahmen auch daran teil, andere mussten schon mit 
ihren Eltern losfahren. Wir waren schließlich nicht in Berlin, wo man 
mal schnell in den Bus steigt. Weder schnell noch Bus ist in Chemnitz 
üblich, wenn man außerhalb wohnt. Das kannten wir aber schon vom 
letzten Jahr, dass eine Kleinstadt keine Großstadt ist. 
Zu meiner zweiten Kindereinheit waren dann nur noch wenige Kin-
der da, die u. a. Geki Sai Dai Ichi unterschiedlich bzw. geteilt üben 
konnten: ohne Arme, ohne Beine, mit geschlossenen Augen, mit Arme 
und schnelle Beintechniken usw. Auch mal eine ganz neue Erfahrung. 
Die Erwachsenen genossen in dieser Zeit ihre Mittagspause und hatten 
anschließend noch zwei Einheiten mit Jürgen in Kumite und Sanseru. 
Nach einem langen Lehrgangstag waren dann nicht mehr alle in der 
Lage, die Kata fehlerfrei in alle Richtungen auszuführen. Irgendwann ist 
die Festplatte im Hirn voll....  
Wie immer war die Stimmung sehr gut und wir haben wieder viele Be-
kannte getroffen. Vor Ort wurden wir wieder sehr gut versorgt und so 
war es ein rundum toller Tag in Chemnitz! Danke für die Einladung, wir 
sind immer wieder gerne bei euch. 
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