
Instructor C und B-Info-Seminar in Berlin
am 17. und 18. November 2017 

Nach 1 Jahr gab es bei uns die zweite Veranstaltung für das vom TÜV 
Nord zertifizierte Kindertrainingsprogramm Samurai Kids des Kampf-
kunstKollegium Deutschland. Neben der Theorie gab es auch wieder 
einen Praxisteil, damit die Erwachsenen einmal nachvollziehen kön-
nen, was Kinder leisten müssen. Sie schlüpften in die Rolle der Kinder 
und wurden kindgerecht behandelt. Das war schon mal ein Riesenspaß 
für alle. Natürlich muss man alles einmal selber erlebt haben, was man 
vermittelt soll. Wie wichtig das Ausbildungsprogramm für Kinder ist, 
zeigt sich daran, dass die Inhalte - im Fitnessbereich - an die U-Unter-
suchungen angepasst sind. Wenn Kinder z. B. in die Schule kommen 
und die entsprechende Untersuchung ansteht, können die Eltern sicher 
sein, dass ihre Kinder über die altersgerechten Fähigkeiten verfügen. 
Kampfsport ist also mehr als nur eine nette Freizeitbeschäftigung.  
Am Sonntag standen die beiden Wettkampfprogramme Samurai Games 
und Samurai Stars auf dem Programm. Die Unterschiede ganz klar: ein-
mal mit Gewinner und Verlierer und einmal mit Gewinner und Ge-
winner... Die Wettkampfsysteme - angelehnt an Kumite - wurden noch 
einmal erklärt und dann ging es ins Dojo I wieder zum Praxisteil. Na-
dine zeigte als erste unter großem Jubel den Parcours, damit die „Kids“ 
alles nachmachen konnten. Auch die Übungen an den Hütchen waren 
extrem schwer, weil Erwachsene immer Gegner vor sich haben und keine 
Stangen, die auch mal umfallen. Alle unüblichen Kleinigkeiten steiger-
ten die Stimmung! Danke an alle, die die Praxis mitgemacht haben.
Nach jedem Praxisteil gab es Frage- und Antwortenrunden und einen 
netten Austausch bei Kaffee und Brötchen. 
Es war ein gelungenes Wochenende und Nadine Joachim und Toni Dietl 
erhielten für ihre Präsentation jeweils eine Goldmedaille! Beide haben 
die Anwesenden gut mit Infos und praktischen Übungen versorgt und 
es war eine kurzweilige Veranstaltung. Jetzt gibt es auch die theoretische 
Onlineausbildung als C-Instructor über das KampfkunstKollegium. 
Herzlichen Dank an Kenny Mistelbauer von Sportfanat, der bestimmt 
wieder einen tollen Videobeitrag herstellen wird. 
Zum Ende gab es an beiden Tagen wieder Urkunden und das Berlin 
Souvenir: einen Keks mit Schwarzgurt! Bis bald in Friedrichshafen oder 
Berlin und viel Erfolg beim Umsetzen der Programme/Wettkämpfe! 
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