
Goju-Ryu Sommerlehrgang in  Potsdam
am 17. und 18. Potsdam

Auf dem wundervollen Gelände von LOKxxx fand der Sommerlehr-
gang statt. Olaf Gutowski hat diese Veranstaltung sehr gut organisiert 
und tolle Trainer eingeladen: Dr. Martina Lohmann, 7. Dan, Thomas 
Richtsteig, 5. Dan und Mathias Gäbel, 5. Dan. Etwas über 50 Karateka 
aus 5 Bundesländern und 3 Verbänden (DKV, Kampfkunstkollegium, 
Karate Shotokan Akademie) nahmen daran teil. Von uns konnten 11 
Karateka und ich als Fotografin vor Ort sein.
Jeder der Trainer hatte seine Schwerpunkte. Martina fing mit Erwär-
mung und sehr guten Übungen an. Meine Karateka wollten sich schon 
vor Ort bei mir versichern, dass ich in der nächsten Einheit am Vormit-
tag nicht alle Aufwärmübungen einbauen soll. Auch die anderen Tech-
nikübungen waren sehr gut und anspruchsvoll; die Einheit ging rund 
1,5 Stunde.... Anschließend wurden die Gruppen geteilt z. B. Bunkai 
von Tensho bei Olaf Gutowsky, Bokken bei Mathias und Kumiteü-
bungen bei Martina. In der nächsten Einheit wechselten die Gruppen 
und es gab noch die Einheit Bunkai bei Thomas, sowie parallel Boden-
kampf bei Mathias. Der bodenkampf kam bei Hartwig und Klaus sehr 
gut an, wie einige Fotos beweisen können.
In der Mittagspause konnten die Erfahrungen aus den einzelnen Ein-
heiten ausgetauscht werden und die Gruppen sortierten sich neu. Bok-
ken-Training fand im Freien statt, mit toller Kulisse des Wannsees im 
Hintergrund! 
Zum Ende der Veranstaltung gab es noch eine Drachenbootfahrt mit 
Spielchen auf dem Wasser und Eis kaufen unterwegs. Wer nicht mit-
paddeln wollte, konnte sich schon am Grillstand mit leckeren Würsten, 
gegrillter roter Beete, Salate und Getränken stärken. 
Das Beste an Lehrgängen ist immer der Austausch mit anderen Kara-
teka. Egal, ob man in Erinnerungen schwelgt, aktuelle Situationen be-
spricht oder einfach nur neue Karateka kennen lernt. 
Danke an Olaf und sein Team für die gelungene Veranstaltung. Nicht 
alle von uns können am Sonntag teilnehmen aber der Samstag war echt 
top! Wir freuen uns auf das nächste Jahr!

  Marion 




