
Lehrgang mit Fritz Nöpel, 10. Dan 
in Berlin am 19. November 2016 

Fritz Nöpel ist eine Institution in Sachen Karate und der zweite Deutsche 
- nach Jürgen‘s Lehrer Harri Schaefer - der Goju Ryu nach Deutschland 
gebracht hat. Uns verbindet eine über 30-jährige Karatefreundschaft 
mit Fritz und unzählige Lehrgänge. 
In diesem Jahr kam Fritz Nöpel zu einem Lehrgang in den Goju-Ryu 
Verein Tsunamie und 26 aus der Budo Akademie meldeten sich an. Drei 
konnten leider nicht teilnehmen aber 21, Jürgen und ich standen um 
13.15 Uhr in der Halle und ließen uns wieder von Fritz voll vereinnah-
men. In seinen Lehrgängen geht es nicht um die eine oder andere Tech-
nik, Kata o. ä., sondern um Karate im allgemeinen und besonderen, 
die Philosophie hinter Karate und die eigene persönliche Entwicklung. 
Es ging auch um Techniken aber immer im Zusammenhang mit dem 
einzelnen Karateka. Welche Technik ist „meine“, wie entwickle ich mich 
weiter und welche Techniken passen im Laufe der Zeit besser zu mir? 
Fritz betreibt seit über 60 Jahren Karate und beeindruckte mit seinen ex-
trem schnellen Bewegungen, die zu einem 81-Jährigen gar nicht passen 
bzw. erwartet werden. Beeindruckend waren auch die Vergleiche vom 
satten und vom hungrigen Tiger also um verschieden ausgeführte Tech-
nik bzw. Kombination. Die Zeit verging wie im Fluge und plötzlich war 
es 16 Uhr und der Lehrgang beendet... 
Als kleinen Dank erhielt Fritz von uns noch eine Dose mit selbstgeba-
ckenen Keksen und Baisers, da seine Vorliebe für Süßes bekannt ist und 
der Heimweg ein paar Stunden dauert.
Ganz herzlichen Dank an Fritz für diese tollen Ausführungen und dan-
ke an Wilson Sturm und sein Team, die die Verpflegung sehr gut orga-
nisiert hatten. Der nächste Lehrgangs-Termin mit Fritz in Berlin steht 
schon fest: Samstag, 18. November 2017. Wir werden wieder dabei sein 
und freuen uns schon heute.    

Marion




