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wochenend-seminar mit Georse Mattson (9.Dan)
Kuz noch dem erfolgreichen Osler-Lehr-

gong in  Bod K iss ingen bo t  s ich  den
TB-Korotekos om Wochenende vom
10. / l  1  Mo i  2003 obermols  Ge legenhe i r ,
s ich  e ingehend mi i  ih rem Hobby zu
beschöft igen. Diesr-nol bei einem Wochen-
end-Seminor  mi i  George Moi tsor - r  (9 .Don)
irr Regensburg.
Sensei (Lehrer) Mcrt lson troinierl  seit  üi:er

40  Johren Korc te  und ver {üg t  über  e inen
großen Er fohrungsschotz .  D ieser  rühr l
n ich t  zu le lz t  von  se iner  To t igke i l  o ls  Au lo r :
ln  zoh l re ichen Büchern  bemühie  s ich
George Mottson bereits urn eine verslönd-
l i che  Dors te l lung  des  Uech i -Ryus  (unseres
Koro te-St i l s ) .
Do obwechse lnd  v ie r  Lehrer  un ter r i ch le -

ten ,  wurde ou f  dem Lehrgong e in  bun les
Potpourri  on Korote- und Kompfsport-Wis-
sen zusommen ge l rogen.  In te ressont  wcr
be isp ie lswe ise  d ie  Verb indung von Tech-
n iken des  Uech i -Ryu mi l  denen des  J iu -
J i tsu ,  d ie  So lohod in  A l  Jober  (4 .Don im
Ju-J i tsu)  ze ig le .
Wir lernlen eine neue Koto (Abfolge von

Angrif fen und Verteidigungen) kennen: Die

Supor impe i .  S ie  s tommt
c u s  C h i n o ,  i n  d e m  j o
d ie  Wuze ln  unseres
Sl i l s  l iegen.  D ie  Supo-
r i r rpe i  i s i  ke in  w i rk l i -
cher Beslondiei l  des
Uech i -Ryu,  we js l  ober  -

wie Pro{. Bi l l  Glosheeen
(7 .Dcn)  e rk löde -  v ie le
E lemente  ous  d iesern
o uf.
N o t ü r l i c h  k o m e n  d i e

k loss ischen Bestond-
te i le  unseres  Tro in ings ,
w ie  Ho io  Undo ( tech-
n ische Ubungen)  und
Kotos, bei den jeweils

fün f  S tunden Tro in ing  om Somstog und
Sonntog  n ich l  zu  kurz :  Wöhrend Bruce
Hi roboyosh i  (6 .Don)  s imu l tones  Ho io
Undo {ür Fortgeschrit tene zeigte, erlöulerJe
Sensei Mottson die Ausführung von Kotos
ouf höherem Niveou. Bei den Portner-
übungen legle George Mottson großen
Wer t  ou f  schne l l  ou fe lnonder  fo lgende
Angrif fe, um den Troiningsportner zu [or-

dern  und e ine  größere  Reo l i lö isnöhe zu
er re ichen.
Der Veronsiol lungsort Regensburg zeigle

s ich  von se iner  bes ten  Se i te :  Jus t  zur  Du l t
(Volksfest) wor viel Leben in der Stod1.
D ie  E isd ie len ,  Kne ipen,  Nochtc lubs  und
Restouronls woren geslopfi  vol l .  Wir hoi len
dor t  o l le  sehr  v ie l  Spoß -  be im Tro in ing
wie in der Stodi. Aslr id Menhardl
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leh]gang in Bad Kissingen

Viele nützliche Trainin$stipps von
hochrangigen Lehrern aus Okinawa und den USA
Am Morgen des Osiermontogs fuhren viele

Mitglieder unserer Korote-Abteilung zu einem

internoiionolen Lehrgong noch Bod Kissin-
gen, um dort on vier Togen intensiv Koroie

zu üben. Zu dem Lehrgong in der Boyern-

hol le vom 21 .6is26. Apri l  komen drei hoch-

rongige Lehrer: Aus Okinowo reisten Sensei

Kiyohide Shinio (8.Don) und Mosokozu Kinio
(ebenfol ls 8.Don) on, und ous den USA kom

Doug Achterberg (6. Don).

Von Montog bis Donnerstog hotten wir

töglich dreieinholb Stunden Troining, oußer

mitiwochs, do entfiel die eineinholbsiün-

dige Nochmittogseinheit zu Gunsten einer

Brouerei-Besichtigung. In den Troiningspou-

sen sorgten die Lehrgongs-Orgonisotoren

durch den Verkouf von Obst und Brötchen

für dos leibliche Wohl der Korotekos. Gür-
telprüfungen stonden freitogs ouf dem Pro-
gromm, und om Somstog konnte mon den
Lehrgong bei einer Kompfkunst-Show und

einer Soyonoro-Porty ousklingen lossen.

Dos Troining wurde im Anschluss on dos
gemeinsome Aufi,,rörmen meist in Gruppen
oufgeteilt: Nicht-Schwozgurte troinierten mil

Sensei Kinio bzw. mit Sensei Achterberg; die
Dontröger untenichtete Meisier Shinjo per-

sönlich. Porollel dozu fond in einer dritten

Gruppe Woffentroining mit dem Bo (Holz-

stob) oder Soi-Gobeln stott. Auch für die
Korote-Kinder gob es zweimol eine Troinings-

einheit: Dienstog und Donnerstog Nochmit-
tog orbeiteten die Kids für ieweils eineinholb

Stunden fleißig on ihren Korote-Techniken.

lmmer wieder hob Kiyohide Shinio die
Wichtigkeit des Körper-Zentrums hervor und
betonte, doss sich der Körper bei der Aus-
führung der Korote-Techniken unbedingt im
Gleichgewicht be{inden muss. Er zeigte, wie
vorsichtiges Schieben und Berühren den Troi-
nierenden in seiner Stondfestigkeit weiter
bringen können ols feste Schlöge und Tritte.
Großen Wert legte Kiyohide Shinio ouch ou{
Etikette und Blickkontokt zum Portner.
Sensei Shinio ließ oft Kotos und Portnenibun-

gen vorführen, demonstrierte doron Störken
und Schwöchen und gob dorüber hinous
viele nützliche Tipps {ürs Troining. Shinio

6roßes ioüoi ble sarmlryu*ata Dle hödrste xaüa unsercs Stlls. K. fiofo:Sen$el Srl$o {S.
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selbst beeindruche durch seine enorme Aus-

drucksstö*e: ,,Mon konnte sein Ki förmlich

spüren", erinnert sich Joochim Röttinger, lreiter

der Korote-Abfeilung. Generell bestochen

die Lehrer durch ihr sehr großes Bemühen

und Interesse, wi*lich Wissen zu vermitteln,

wos keineswegs selbstverstöndlich ist.

Do der Lehrgong sehr stroff orgonisiert, und
dos Troining ieweils bereits om Nochmittog

beendetwor, blieb uns ousreichend Zeit, dos

schöne Wetter zu genießen: Bei Gespröchen
mit olten und neuen Bekonnten, erkunde-
ten wir die vielen (Eis-)Co{6s, Kneipen und

Restouronts von Bod Kissingen und erwei-
terlen unsere Joponisch-Kenntnisse um dos
rvichtige Wort,,Kompoi1", zu deutsch: Prost!

Der Lehrgong wor sicher eine Bereicherung
iür ol le Gilnehmer: Die geschulten Augen

der hochrongigen Lehrer wurden ouf so
monche Fehler der Korotekos oufmerksom.
Durch richtiges und verkehrtes Vormochen

der Technik oder entsorechendes Herumbie-
gen on der Form und in brüchigem Englisch

korrigierten sie sehr onschoulich Folsches.

Höufig bot sich die Gelegenheii, mit Leuten

ous onderen Doios flroiningsceniern) zu troi-

nieren. Dos ist für einen Koroteko eine sehr
wichtige Erfohrung, denn im eigenen Dojo

siellt mon sich schnell ouf den Kompfsiil der
gewohnten Portner ein. Abschließend möch-

ten wirAndreos Hobezeitl und seinem Doio

Bod Kissingen für die hervorrogende Troi-

ningsmöglichkeit donken und sehen dem
nöchsten Lehrgong mit Freude entgegen.
Astrid Menhardt
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