
SV Lehrgang für Mädchen und Frauen 
am 9. Juli 2016

Nach einiger Zeit haben wir wieder einen SV-Lehrgang für 
Mädchen und Frauen angeboten und 22 nahmen das Angebot 
an. Die Veranstaltung wurde nicht groß beworben, weil es nur 
eine begrenzte Zahl von Teilnehmerinnen geben kann. Freun-
dinnen oder Familienangehörige von unseren Mitgliedern wa-
ren auf der Matte.
Bevor es an den praktischen Teil ging, gab es ein paar Erläute-
rungen zu den rechtlichen Grundlagen und was unter Verhält-
nismäßigkeit zu verstehen ist. Jede muss wissen, wofür sie sich 
notfalls verantworten muss und wofür nicht.
Nach dieser Einführung ging es von leicht bis schwer zu den 
Techniken. Egal ob Hebel, Kipphebel, Schläge oder Tritte, die 
Karate-Frauen hatten einen erheblichen Vorteil. Schon nur die 
Ausführung eines Faustschlages war durch die fehlende Tech-
nik viel schwacher - erst einmal. Nachdem an der Technik ein 
bisschen gearbeitet wurde, erwachte bei der einen oder anderen 
Teilnehmerin (ohne Kampfsporterfahrung) der Killerinstinkt.  
Jürgen hätte am Liebsten gleich eine Talentsichtung vorgenom-
men.... Alle Techniken wurden härter und der Blick ernster. An-
sonsten war die Stimmung sehr, sehr locker. Es war ganz offen-
sichtlich, dass alle mit viel Spaß dabei waren. 
Sehr viel Spaß brachten auch die Übungen, wenn ein Partner 
auf dem anderen sitzt. Wenn Beine zu kurz oder die Partnerin zu 
groß ist, gibt es wieder Grund zur Erheiterung. 
Um sein eigenes Selbstvertrauen zu testen, wurden die Schlag-
bretter hervorgeholt. In drei Stufen konnten sich die Mädchen 
und Frauen ausprobieren, ob sie diese „Bretter“ zerschlagen 
können. Mit großer Energie bretterten die Damen der Schöp-
fung darauf. Gut ist immer, eine Dose Eisspray parat zu haben....
Nach 2 Stunden wurden alle Techniken und Partnerübungen noch 
einmal wiederholt, bevor es zum Gruppenfoto ging. Natürlich 
wurde eine Teilnahmebescheinigung ausgestellt und eine klei-
ne Erinnerung an den Tag in Form eines kleinen Feiglings, den 
alle an diesem Tag besiegt haben. Prost und hoffentlichen war 
das alles nur Trockenübungen und niemand muss sie anwenden!  

                                                                                         Marion 




