
Goju Ryu Lehrgang mit Fritz Nöpel in Berlin
am 18. November 2017 

Fast genau nach einem Jahr gab es bei Tsunami Berlin wieder einen 
Lehrgang mit Fritz Nöpel, 10. Dan, den Jürgen und ich schon seit 37 
Jahren kennen und schätzen. Fritz brachte kurz nach Jürgens erstem 
Trainer Harri Schäfer Karate nach Deutschland und hat schon unzählige 
Lehrgänge abgehalten. Einen Großteil davon haben wir miterlebt und 
kommen immer wieder gerne.
Unsere Mitglieder, die Fritz im letzten Jahr kennengelernt haben und 
auch wieder andere meldeten sich sofort an. 30 Karateka waren von uns 
gemeldet aber niemals können alle ankommen, weil das Leben eben so 
ist. Erstmals hatten wir Kinder und Jugendliche dabei, die auch sehr 
interessiert den Ausführungen und Geschichten von großen Feldherren 
und sanften Mönchen lauschten.
Die fünf Tiere im Karate kommen auch immer sehr gut an, auch wenn 
nicht gleich Leopard oder Tiger in den Übungen erkannt werden. 
Es ist immer wieder erstaunlich wie es Fritz gelingt, so viele Karateka in 
seinen Bann zu ziehen und für absolute Ruhe in der Halle zu sorgen. Als 
älterer Mann wirkt er sehr ruhig und friedlich aber wenn er eine Technik 
ausführt, ist man unwillkürlich über die Intensität und Schnelligkeit to-
tal überrascht. 61 Jahre Karate sind in seinem Körper und dem ist es in 
diesem Moment völlig egal, dass Fritz 82 Jahre jung ist.    
Fazit bei unseren Teilnehmern: toll, nächstes Jahr wieder! Fritz muss nur 
weiter fit und gesund bleiben, damit wir im nächsten Jahr am 17. No-
vember die Fangemeinde erweitern können. 
Wir sagen Danke und freuen uns auf das nächste Jahr. Dank auch an 
Wilson Sturm von Tsunami Berlin, der uns mit Kaffee, Kuchen und 
Würstchen versorgte und Fritz eingeladen hat und Danke an Beate, die 
verletzt ist und nicht mitmachen konnte aber dafür die Rolle der Foto-
grafin übernommen hat.
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