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Wie iedes Johrfond ouch dieses Pfingsten
der Uechi-Ryu/Shohei-Ryu Korotelehr-
gong der Koroteobteilung des Turner-
bundes stott. Eingeloden woren Jomes
Thompson 8. Don (Don : Meistergrod),
Peggy Hess 6. Don und Brion Diomond
5. Don ous den USA. Alle drei sind schon
Veteronen, wos Lehrgönge in Deutschlond
ongeht, wie ou{merksome Leser vielleichi
bemerkt hoben.

Schon om ersten Tog wor dos Wetter uns
hold und bei sirohlendem Sonnenschein
begonn dos Troining in der Sporlhol le im
Röthelheimpork. Hier gi l t  unser besonde-
rer Donk der Aikido-Abtei lung die don-
kenswerler Weise ihr Doio für ouswört ige
Göste ols Übernochtungsmöglichkei i  zur
Verfügung gestel l t  hot, sowie ouch den
Gruppen, die ouf ihre Troiningszeiten om
Freitog Abend vezichtet hoben, so doß wir

die Holle von Freitog 1 7.5. bis zum Diens-
tog  21 .5 .  durchgehend nu tzen konn ien .

Sobold dos Wochenende ongebrochen
wor. fül l te sich die Holle merkl ich und dies
nicht zuletzt ouch wegen der ouswörf igen
Göste ous Slowenien, der Schweiz etc.,

so doss eine tei lweise Auflei lung in ver-
schiedene,,Leistungsgruppen" nötig wor.

Noch gemeinsomem Aufwörmen bekom
somit ieder beim Kototroining die Chonce
von ol len drei Gösten gesehen und korr i-
giert zu werden.
Die long ersehnte Porty fond om Somstog

Abend direkt hinter der Sporthol le stott ,
domit ouch ol le orbeitenden Menschen

diese miterleben konnten. Mit reichl ich
Fleisch und Bier, sowie mitgebrochten
Soloten und viel Musik konnte die von

Holger Hubroch orgonisierte Porty nur
ein Erfolg werden. Dos Motto konnte
nur louten: , ,Essen, essen und nochmols
essen". Leider zwong der Regen uns schon
ob co. l2 Uhr, die Porty noch innen zu ver-

legen, wo die ersten schon zu Bett gegon-
gen woren, denn höufiges Troinieren
mocht schon zu schoffen. Nochmols vielen
Donk on ol le, die mitgeholfen hoben,

die on{ol lenden Arbeiten wie Puken, Auf-

bouen etc. zu erledigen.
Am Sonntog wurde Holger Mossek zum
Broungurl befördert und om Montog folg-
ten ouch die Schwozgurtprüfungen, bei
der ol le drei Prüfl inge (Astr id Menhordt I  .
Don, Alexonder Hung 2. Don und Michoel
Pophol 3. Don) ihre Gürtelprüfung
bestonden. Hierbei sol l te
erwöhnt werden, doss
wir grundsöizl ich {ür
Rönge ob dem Schwoz-
gurt oblektive und
höherquo l i f iz ierte Gösie
bitten, uns zu beurtei len,
um einer Verschiebung

der Leisiungsonsprüche
Vorschub zu leisten. Dos
Aprö -Troining wor - wie
mon sich vorsiel len konn
- oußerordentl ich ous-
gerossen.

In den leizten Troinings-

einhei ien konnten wir,

soiern entsprechend
ousgestottet,  ouch noch

unsere Föhigkeiten im Komp{ mit dem Bo
oustesien. Dieser co. monnshohe Stock
ist eine troditionelle Woffe ous Okinowo
und e in ige Bewegungen s ind durchous
den Korotebewegungen öhnlich. Dies
wor ober sicherlich nicht dos einzige
Neue ou{ dem Lehrgong. Zusommenfos-
send sei erwöhnt, doss dos Augenmerk
wohl verstörkt ouf die Koto (eine Art Küd
zu richten ist. die olle Grundelemente
unseres Stiles entholten, und weniger -
wie in letzter Zeit höufiger geschehen -

ou{ die Portnerübungen. Hier gilt wohl
die Foustregel: Drei mol Sonchin-Koto
om Tog und o l les wird gut .  (Anm.:  Son-
chin ist die erste und grundlegendste
Koto im Uechi-Ryu. Sie wird ouch noch
im Goio Ryu-Stil benutzt, ober nicht in
der gleichen Art und Gewichtung.)
Erfreulichen,reise gob es keine Verlelzun-

gen die erwöhnenswert wören, und dies
trotz höufigen und horten Troinings (eine
bessere Bilonz ols bei so monchem Fuß-
bollspiel). Wir hoffen doß der nöchste
Lehrgong im Herbst onlößlich des 20-iöh-
rigen Jubilöums Uechi-Ryu Deutsch-lond
ouch so gut wird.
Shuto-out to oll the peopte

Alexander Hung

Eln lohnender Nebenschauplatz.

Herzlichen Glückwunsch: Cürtelprüfu ng bestanden!
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