
Karate-Lehrgang mit Jürgen und Marion 
im Erzgebirge am 28. August 2016 

Als Flachländer ist das Erzgebirge eine Herausforderung mit der Kur-
ven- und Hügellandschaft mit Gefälle von 12% - abwärts natürlich....
Aber die Anreise führte uns durch wunderbare Landschaften und Orte 
und Thomas Hagemann in Marienberg mit seinen Karateka sind auch 
immer eine Reise wert!
Als wir den Termin vereinbarten, wollten wir nicht so weit in den Sep-
tember hinein planen, weil dort der Herbst/Winter viel früher kommt 
als bei uns in Berlin. Was uns aber dort erwartete, war für das Erzgebirge 
noch unwahrscheinlicher als für uns: 35,2° Hitze!!!!
Entsprechend war die Beteiligung der Kinder in der ersten Gruppe bei 
mir. Egal, wer kommt wird trainiert und auch wenn mehr Trainer als 
Kinder anwesend waren, haben sie bestimmt Neues mitgenommen und 
die Trainer einige meiner Unterrichtsmethoden kennen gelernt. 
Nach mir war Jürgen mit Jugendlichen und Erwachsenen an der Reihe 
und hatte sich bei der Zusammensetzung der Gruppe für Selbstverteidi-
gung entschieden. Es ist immer wieder amüsant anzusehen, wie sich Ka-
rateka mit Freude und Spaß gegenseitig „quälen“ und zu Boden bringen, 
Angreifen, Abwehren usw. Aber es gibt keinen Lehrgang ohne Spaß! In 
seiner zweiten Einheit weitete er seine SV-Techniken durch Jiyu-Ippon-
Kumite aus. Es ging immer hin und her zwischen Angriff, Abwehr und 
Konter - bei dem Wetter sehr schweißtreibend.
In den Pausen wurden wir alle mit Brötchen, Kuchen und sehr leckerer 
und erfrischender kalten Gurkensuppe von Simone verwöhnt. Das war 
bei der Hitze sehr angenehm. 
Den Abschluss des Lehrganges verbrachten wir in einem sehr schönen 
Restaurant im kühlen Schatten! 
Herzlichen Dank für die nette Aufnahme - das Erzgebirge ist immer 
eine Reise wert.
Danke auch an Ron, der mir seine Fotos zur Verfügung gestellt hat - ich 
hatte Fotoapparat und Ersatzakku dabei aber keinen Chip  - und einen 
netten Artikel über den Lehrgang verfasst hat.

Marion 


