
Zwd Wochen auf Okinawa/apan

Japanreise statt Motorrad

Wer möchte nicht gerne als Kampfsportler aucl'r

einmal dieses Ziel erreichcn: den schwarzen

Gür tc l  bzw.  de  n  l .  Dar r

Natürlich liegt es völlig f-ern, ja schier uncrreich-

bar. So cir.r  Rang ist sicherl ich nur owahren

Kärnpfernaturen* vorbehalter.r,  die tagein tag-

aus mit jede r Faser il'rres Körpers und im Geiste

mit dcm Derrken, Fühlcr.r und Handcln ganz

den.r f'err.röstlichen Sport vcrfällen sind.

Dachte ich früher.. .  und diese Stufe sol l  ich

jemals erreichen kör-rnen )

Mit den fahren, der.r vielen unzähligen blauen

Fleckcn und dem stär.rdig wiederkel.rrcnden

Gefi ihl ,  nach getaner Arbeit und dem anschl ie-

ß e n d c n  T r a i n i n g  r L r s g c p u m p t  b i s  z u m

Gel.rtnicl .r tmehr zu sein. Und wozu das al lesf

Aber so arbeitet man sich doch langsam nach

oben. Plötzl ich geht es se hr schnell :  "Wenn du

nach Oh inawa mi t f l iegs t ,  kanns t  du  den

Scl-rwarzgurt-Test docl-r gle icl-r dort machenl.

Ncbcnbei sei erwähnt. dal l  ich als Kranken-

schwester rrbeite, kurz vor einem Arbeitsplatz-

wechsel stand und meine Ersparnisse f i i r  eine

besondcre Liebe - ein größeres Motorradl -

beisamme n hielt. Erstes wurde in aller Eilc voll-

zogenl letzterer Wunsch völ l ig verworfen und

das Gcld dafür in Flugtickets fiir die Rcise nach

Okinawa, der Geburtsstättc des Karate, vcrbra-

ten.

Dann war der Tag X da: am 13. März traf ich,

natürl icl ' r  völ l ig verschnupft.  meinen Trainer

I o nc h im Rdtting er und meinen Trainingspartner

Michael Pophal am FlughafenNürnberg . So star-

teten wir in einen 30-Stunden-Tag, an dem wir

insgcsamt 3 Flüge und eine ca. 2-stündige Bus-

Shutt le-Tour durchTohio hinter uns brachten,

um dann endlich von unseren hochrangigen

Gastgebern in Naha/ Okinawa empfangen zu

werden. Diese fuhren uns sogleich zum Abend-

essen in ein tradit ionel les Restaurant - knie-

freundlich für uns Europäer, mit im Reis-

strohmattenboden versenkten Tischen und ent-

sprechendem Fußraum. Doch irgendwann ent-

l ießen sie uns endlich zur Nachtruhe, zu den

traditionellen Schlafmatten auf den Tatamis des

Hauptquartiers unseres Karateverbandes.
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Roher Fisch, McDonald's und Karaoke

Am nächstcn Tag erkundetcn wir unsere nähere

Umgebung mit einem Spaziergang durch zicm-

lich verbaute Vorstadtlandschafien zum künstlich

angelegten 'Narurparkstrand" und den Grünan-

lagen dcs Sponcenters. Dcr vielgelobte Supermarkt

mit Cafb uncl lebenswichtiser McDonald's-Filia-

le warcn n.rit inbegriflbn.

Abends fänd das erste Training im Dojo von

Mcrthi.dasan statt. Dort wurden wir mit einer Ncu-

enrwicklung aus der Richnrng Shohei-Rr.u kon-

frontiert, der Shohei-Kata. Zum Ausklang dcs

Abends geleiteten uns unscre Gastgeber, noch im-

mer in Kar.r.rpfanzügen stcckend und mit hölzer-

nen Trctcrn bewehrt, ins nächste Restaurar-rt. Auf

diese fi-ir uns ungewöhnliche Art und Weise der

Freizeitbckleidung wird der Karate-Stil a$ Ohina-

w a dv ch hochrangige Persönlichkeiten repräsen-

tiert.



Karate

Vor der alten Ki)nigsburg in Shuri (alte Hawptstadt wn Ohinawa).

&wppenfon in eineru japanischen Dojo: Michael Pophal (vome linlu), Joachim
Rättinger (vome mitte) und Carola Lehrnann (wrne rechts).

In den weiteren Tagen unternahmen wir mehrere

Tagestouren, die Tamashiro-san fir uns organi-

sierte und die mit entsprechend häufigen kulinari-

schen Unterbrechungen gespickt waren. Die Kost

beinhaltete größere Mengen frischen, rohen Fisch

mit viel Sojasoße, Fischpasten, Seegras und See-

tang. Selbst süßes Bohnenkompott mit Reis-

klößchen waren eine gewöhnungsbedürftige Neu-

heit für unsere durch Fischaroma gestressten Ge-

schmacksknospen. Exzellent gestärkt traten wir

nach einem Stadtbummel inNaba die RücHahrt

ins Hauptquartier an, um den weiteren Srunden-

plan zu besprechen, gleich beginnend mit einem

explosiven Sparringtraining. Dieser Abend wurde

noch von einem besonderen Erlebnis gekrönt.

Tamashiro+an lud uns in eine Karaoke-Bar ein.

Unser Trainer loachim hat im wahrsten Sinne des

Wortes vermutlich unsere Ehre gerettet. Ich wuß-

te nicht, daß er so gut und temperamenwoll sin-

gen kann. Wenn uns wirklich mal der Text fehlte,

dann sangen wir wunderbar melodisch weiter: 'ich

weiss leider den Text nicht mehr... aber das ist

weiter nicht schwer... oh lalala.. Die sprachliche

Barriere kann manchmal auch ein Voneil sein.

Die Tage vergingen wie im Flug: unsere Gast-

geber sorgterl für entsprechende kulinarische

Kurzweil, Fahrräder wurden ausgeliehen um die

Gegend weiter zu erkunden, doch Grünanla-

gen, die zugänglich warenr erreichte ich nie.

Leider sind die schönsten parkähnlichen Gär-

ten der amerikanischen Besatzung, dem Militär,

vorbehalten und entsprechend mit Stachel-

drahtzäunen geschützt. Die übrigen Gelände

sind fiir Golfanlagen oder vereinzelte Grabstät-

ten gedacht. Wochentags wurden ansonsten

einige kulturell wichtige Stationen besichtigt,

wie das Shurijo-Castla, das uralte Bauernhaus

der Familie Nahamura, Cap Zampa an der Kü-

ste Ohinawns und der Garten eines Stilanhängers

mit hunderten von wunderschönen Bonsai.

Tee-Zeremonie und Golf

Schließlich erfrilkeTarnas hiro-saz mir den heimli-

chen Wunsch, einer Tee-Zeremonie beizuwohnen,

indem wir alle gemeinsam eine ehrwürdige Meiste-

rin und ihre Schülerin besuchten, die uns dann

gemächlich in die Geheimnisse dieser Zeremonie

einweihten.

Tänzerinn en aus O hin aw a.



Ich filgc urich noch hcutc, ob es cinc vcrstr.indnis-

volle Gcstc t,<'tn Tnutnsltir?-.rrl uns kniekrlnkcn

Europäcrn gege niibcr u'rrr, rrls cr rrls crstcs den firr-

mellen knicenclcn Sitz vcrlieli uncl bctlucnr s113,

cl lmit wir,Zapplcr" unscr Gcsicht wrrhrcn konn-

tcr-r I

Ar-n Wochcr-rcnclc bckrrmcn rvir fl'ei untl u'urclcn

ins Moonbcrch Hotel unrquartiert, tltrnit MicbncI

seinc aepllntcn Trruchgängc rurtrctcn kiinntc, dic

abcr leidcr sprichivi)rtlich ir.ts Wlsscr flclcn. l)irfiir

besichtigtcn wir Ti)pfcnvlrcn, dic im Hotclrnrrkt

f 'c i lgctrotcn wurclcr.r uncl bcsuchtcn cinc ( l las-

bläserei.

Auf clcr-r-r Riicku'cg n:.ch Cbntmt entlicll uns

Tnnnsltiro-smt nicht so schnell rrus scincr ()bhut.

Oh neir-r, cr iibcrrccletc uns zn eiucr (iolfprrmic -

rvcnigstcr-rs 9 I-iichcr - rvo cs cloch clrrs Wochcncn-

cle übcr so gcrcqrlct hattc. Die Folgcn uncl u,ic wir

wohl aussahen, rirrs krrnn sicl-r jccicr selbst rrnsma-

lcn... Wir hrrttcn jecl()ch scl.rr vicl Sprli, cirrige Bäl-

lc u'urclcr-r von nrir vcrschossen, cin l3all gcfirnclen,

jcde Mcnec I-uft vcrscl-rlrrgcn uncl u'ir sirhcn aus

rvie Ferkcl.

Nrrch rursgicbigcr l{cinigung qing cs rviccicr zunr

Essen nncl wcitcr ins Trrrining nntcr Arllcirung vorl

Nnhatmntsu-snlr. l)()rt crhicltcr-r wir clcn lctztcn

Schliff inr (lcbrluclr clcr eisencn Htificlvnamik.

Uwe Stahl
Hauptvertretung
der Bayerischen Allianz
Eltersdorfer Straße 42
91058 Erlangefl
Tele{on 091 31/601050
Telefax ost 3tI6{4672:
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Nrrch qcntcinsrrnrer l lc iuigurtg r lcs gl: i t tzcnclcu

Holzborlcrrs grrlr cs ,rlrinks ilnrl s\\'ccts. in cincr

gcnri i t l ichcn ( iesprr ichsntnrl t .  untl  u' i r  sprrrchett

vicl übcr Iiultur uncl Cleschichtc ur.rscrcr Lrintlcr.

Das Finale - der Shodan-Test

Anr 9. T:rg uuscrcr llcisc ri';ir es tlrrnrt sori'cit. l)ics

sol l tc nrcin l)r i i f i rngstrrq scin. Fi ir  rrnscrc Ve rhi l t-

t'tissc u'rrrcrt ri'ir fiiih rtufgestrtnrle n fiir cmcu t ic-

clcrholtcn Ausflug in cl ic St: idtNaün. I)ort t lcnn-

ten lvir uus \ ' ()ur Trrr incr unr n:rch N{itbringseln,

klcincn Schcnsu,tircligkcitcn untl schirttigcn l{u-

l-rcplätzcn Ausschrtr zu hrrltcn. Spiitcr gingcn ri'ir'

rviecler gcurcinsrun in rlcn L:rclcn fiir Ii;inrpfisport-

art ikel (ShLlrci, .1O) Lrncl crgrl t tertcn cirrcn \\ :rhrcn

Ilcrg rrn Zubchi)r fiir uns, Lrrtscr l)ojo unr'l tlic

Traininusprrrtucr zuhrrusc. Mci nc llcglci tcr h:rtrcrt

mich hicr bcreits l icbcr,ol l  nrof ivicrt:  "Sol lcn r i ' rr

clcrt schrvrrrzcn (liirte I scht>n jctzt lirrufcr-rl - Also

tutl'lr'obicrcn cllrfit clu ihn u,egcn tlcl I-ringc -:rbcr

wcnus hcutc  n ich t  k lappt . . .  ie  t l ; r r tn . . . "

Znnr (lliick glb es riuf clcr Hcirntihrt zr.rnr l)ojo

kcincr-r St:ru, s'ir krrmcn piinktliclr ill), ilbcr ich hlt-

te kcinc (iclcgenheit mchr, unr rnich zu >siunnrclu.

und zu kor.rzcr.rtliclcn. So blicb rrbcr:ruch licincrlci

Zcit tiir clrrs Ar.rfkomnrcu r,ott I'riifituqsrrtrgst. So

tr:rt ich clrtun r.ncinc Priifirng rrn, trcfrrugetr von

Diese Unfallversicherung zahlt auch,
wenn nichts passiert.

Ihnen kann ich einen besonderen Schutz bieten: vollen Versicherungsschutz

von Anfang an und garantierte Beitragsrückzahlung bei Ablauf oder Tod.

Wie das funktioniert, erkläre ich lhnen gerne.

Hoffentlich Allianz versichert.

Allialnz @
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2. Internationales
Karate-Sommercamp beim TB
75jähriger Karatelehrer aus den USA / 100
Teilnehmer aus fünf Ländern

Durch den neuen Veranstaltungsort in der Sport-
halle "Röthelheimpark. (ehem. US-Gelände) von
den meisten Tü'lemmbemerktrichtete die Karate-
abteilung in den Pfingstferien zum zweiten Mal
einen internationalen Karate-khrgang aus. Die
Veranstaltung gehört mit etwa 100 Teilnehmern
aus Rinf Ländern (Kroatien, Sclmeiz, Slnwenien,
USA undDeutschlnnd.) zu den größten dieser Art
in garv Europa. Eingeladen waren drei hochran-
gige Karatelehrer aus den U&4.

Jach Summm aw CanamfMnssarhusetts (USA) fng
seine Kampfkunstausbildung L96O mit |iufisu
und Iudo an. Daneben trainierte er bei seinem
Onkel, einem professionellen Boxer. Mit Karate
begann er 1963 inBoston, im Alter von 37lalven.
Irzwischen ist er Trdger des 8.Dan, einer der hiich-
sten Schwarzgurtstufen. Trotz seines Alters von
fast 75 fahren, zwei künstlicher Hüftgelenke und
einer Bypass-Operation vor zwei fahren verblüft
er uns immer wieder mit einer Beweglichkeit und
Dynamik, die uns 3Ojdhrige "alt. aussehen läßt.
Er ist einer der welnveit besten Karatelehrer, der es
versteht, die Techniken bis ins letzte Detail genau
zu vermitteln. Nicht zuletzt deshalb wird er von
uns regelmdßig nach Deutschland eingeladen. Dies
war sein vierter Aufenthalt, bei dem ihn erstmalig
seine Frau Cla ir e begleitete.

Jachy Dowd (6. Dan) ist seit über 25 fahren Schü-
lervonJath Summcrs und begleitet ihn als Assistenz-

Teilnehmer des 2.intematianalen Uechi- Rvu/ Shoh ei- Ryu l(arate- Do
Pfingolehrgangs 1999.

8. Da.nJach Sumrners (75) demon*iert l(aratetechnihen.

I

lo bod&heizune'
. Komplettbadsanierung
. Heizung, Lüftung, Klima

...... o Bauspenglerei
'{/jr, tiilililiiilii, 5 o I a r h e i z u n s
+fli!!.'Lrr'' .. Fachmarkt und Ausstellung

DREYER ''itiiiiititt:'
Bad Heizuns spensterei liiiiliii' {/rt

ffitu,,,W
Beratung und Verkauf:
Mo bis Fr durchgehend
von 8.30-18 Uhr,
Sa 8.30-13 Uhr.

Dresdener Straße 11
91058 Er langen
Telefon 091 31/3007-0
Telefax 0913113007-26
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G emeins ames Knt n- ( F onnen) Training.

Korate-Kid.s und. Lehrgangsleiter. Stehend.yon linhs nach rechts: 4.Dan
Brian Diamand, S.DanJach Summers, Swil Dag(TB), Xochi
Wenner(TB),6.Dan Peggy Hess,6. DanJachy Dowd. Sitzend.von links
nach rechts: Marhus Wedzl(TB) , ChristEh Donocih(TB), Andreas
Sch elchshom (TB), Peter Gruber (TB).

trainer in seinen verschiedenen Schulen in den USA

und auf I-rhrgdngen. Für ihn war es der dritte khr-

gang in Deutschland.

Peggy Has (6. Dan) muß man eigendich gar nicht

mehr vorstellen. Seit sieben |ahren ist sie ständiger

Gast  und Ass is tenz t ra iner  au f  unseren

Pfingsdehrgdngen. Sie fing 1972 bei Jach Sum-

mers mit Karate an. Daneben hat sie mit so ziem-

lich allen bekannten Lehrern in den US,4 und auf

Ohinawa trainiert. Sie leitet ein eigenes Dojo in

Jensm Beath, Fknida. Auch sie wurde ersünalig von

ihrem M ann D o ug begleitet.

Aufeigene Kosten kam wie auch die letzten fahre
unser Freund Brian Diomond (4. Dan) aus

Ida.mano/Micbigan. Er heß essich nicht nehmen,

seinen kompletten |ahresurlaub fiir drei Wochen

in Deutschland zu opfern, und wurde zum "Dank"
auch noch zeitweilig als vierter Trainer eingespannt.

Täglich fünf Stunden intensives Training

Fü:f Tage lang wurden wir täglich frinf Stunden

gedrillt, um den Ansprüchen der Lehrgangsleiter

gerecht zu werden. Die kleinsten und scheinbar

einfachsten Bewegungen wurden wieder und wie-

der geübt, bis die Trainer zufrieden waren. Wie

schon in den letzten |ahren wurde nach dem allge-

meinen Grundlagentraining in verschiedenen ki-

sflrngsgruppen parallel geübt. Es gab viele Mög-

lichkeiten, Fragen zu stellen. Fast jeder mußte ir-

gendwann seine Techniken allein vor der Gruppe

demonstrieren und wurde danach analysiert und

verbessert. Eine Prozedur, die einen auch nach ]ah-
ren des Trainings noch nicht "cool.. bleiben läßt.

Aber auf diese Art lernt man unheimlich viel. Nach

so einem fiinftägigen Lehrgang hat man mehr

Forschritte gemacht, als sonst in mehrerenMona-

tenTraining.

Peggy und die Karate-Kids

Zum zweiten Mal hatten die Kids der im Frühjahr

lezten |ahres gegründeten Kindergruppe Gelegen-

heit zur Teilnahme an zwei Einheiten des Lehr-

gangs. Von den etwa 35 Mitgliedern trauten sich

aber nur zehn dorthin, wohl auch wegen der Feri-

enzeit. Um so persönlicher war das Training. Am

ersten Tag übernahmBrian die Gruppe, am zwei-

ten dann PtM - schon heiß erwartet von den

Vorjahresteilnehmern. Sie schaft es immer wie-

6. Dan Peggy Hus bei den Karate-Ki.ds.

UechrRyulShohel

Lehgory 19S



der, die Kids sofort in ihren Bann zu ziehen. Eng-
lisch ist plözlich kein Problem mehr frir die 8-
l2jdhrigen und auf ihre Frage, wer denn meint,
daß man sich im nächsten ]ahr wiedersieht, fehlte
nicht ein Finger.

Zum Abi den schwarzen Gürtel
Am letzten Lehrgangstag standen traditionell die
Schwarzgurtprüfirngen auf dem Programm. Auch
diesma-l waren wieder drei Mitglieder der Karate-
abteilung des 7B dabei. Nachde mCarola Lehmann
bereits im März während ihres Ok'inawa-Aufent-
haltes ihre Prüfirng zum ersten Dan abgelegt hane
(siehe ihre Reisebeschreibung im gesonderten Ar-
tikel - hier noch mal ein Applaus für unsere zweite
Schwarzgurrfrau!), durften wir am Nachmittag
nach zweieinhalb Stunden Prüfungsstres s Sebasti-
an Engelhardt, Alexandcr Hwng undMatthia.s kiff
Ier zt bestandenen l. Dan gratulieren. F:iJrr Alex
wd Sepp war es obendrein ein schönes Extra-
geschenk zum Abi.

Rahmenprogramm / die >Die Hard
Society< feiert einjähriges Bestehen
Natürlich durften auch Besuche auf dem 'Berg.,,

mitternächdiches Abtanzen im "Druckhaus< (hier

kam man sogar richtig ins Schwitzen) und diverse
Sightseeingtouren nicht fehlen. Die letztes Jahr
gegründete "Die Hard Sociery" der ganz Uner-
sätdichen war natürlich wieder überall und immer
bis zu letzt dabei. Auf der exzessiven Jahres-
versammlung im Knnapee wurde Pegy mit über-
wdltigender Mehrheit als Präsidentin wiederge-
wfült. Am Sonntag abend konnten wir die neuen
Räumlichkeite n der Riit h e lh e hnp arh - H all e fur ene
gelungene khrgangspany mit Grillfest und ropen

air dancefloor<< nutzen. Von unseren Karate-
freunden ars Slowenien. die leider schon am Mon-
tag früh abreisen mußten, kamen noch tagelang
begeisterte e-mails, und diejenigen, die nicht mit
dabei sein konnten, haben sich tüchtiggeärgen.

Thomas Podzelny

Karate

Da.n-Präfun9. Stehend das Prüfungshomitee (von linhs nach rechts): 6.Dan

Jachy Dowd, S.DanJach Surnmers, 6.Dan Peggy Hess, sinend. d'ie
erfolgreichen Kand:idaten: l.Dan Manhi.as Löfur(TB) , l.Dan Alexander
Hung(TB), l.Dan Eva-Maria Moos (Würzburg) und. l.Dan Sebastian
Engelhard.t(TB).

Peggy Hag d,ie aln und neue Präsid.entin d.er "Die Efard. Society<<, in Ahtion auf
d.er Lehrylangsparty.

og,Tiilstegz
Pnnxs Fün
KnnrurerueYI\INASTTK
Angela Ganster
MichaeFVogel-Straße 1 c
91052 Erlangen
(Eöa - Gelände)

. Manuelle Therapie

. Behandlung im Schlingenkäfig

. Rheumabehandlung
r auch Hausbesuche
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