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Hirokuni Yamashiro erneut z.t Gast
Noch seinem Besuch 2004 in Erlongen

schoute Hirokuni Yomoshiro. 7. Don ous
Okinowo, im Rohmen seiner Europo-
Reise ouch dieses Johr wieder in unserem
Korote-Doio vorbei. Do Herr Yomoshiro
nur  vom 28.  b is  30 .  Jun i  vor

Ort wor, bl ieb leider nur Zei l
für eine kuze Troiningseinheit.

Sie bestond ous Aufwörmen,

Sonchin-Koto mit Test und Port-
nerübung (Koto: eine Art, ,Kür"

mit einer {estgelegten Reihen-
{olge von Korotetechniken).
Ziel der Sonchin-Koto ist es,

einen festen Stond zu erlongen
und den Körperdurch bewusste
Muskelon- und -enlsponnung

zu troinieren. Beim Sonchin-Tesl
wird durch vorsichtiges Schie-
ben und gezieltes Schlogen die
Körpersponnung des Koroteko

überorüft.
Wer wollte, konnte den Sonchin-Test bei

Hirokuni Yomoshiro obsolvieren. Dos wor

eine durchous interessonte Erfohrung. Nicht
weil die Schlage wesentlich fester gewesen

wören, sondem weil der Joponer ouch von
vome ou{den Oberschenkel kickte und domit

eine für uns unoewohnte Stelle testete.

Zwei neue SchwarzQurte
Noch ungeföhr einer Stunde wor dieser

ol lgemeine Troiningstei l  donn beendet,
weil  in der nun iolgenden Stunde Alex-

onder Scheller und Bernd Scheubel zum

I . Don (erster schwozer Gürtel, insge-
somt gibl es zehn) getestet werden sollten.
Do Schwozgurtprüfungen in unserem Sti l
normolenveise nur von Trögern des 5.
Don oder höher obgenommen werden,

legte unser Abtei lungsleiter Joochim Röt-
t inger (4. Don) großen Wert ouf die Anwe-

senheit von Hirokuni Yomoshiro.

So stortete noch wochenlonger Vorberei-

tung, die teils durch zusölzliche privote

Troiningseinheiten ergönzt worden wor,

endlich die Schworzgurtprüfung. Trotz guter

Vorbereitung wor den Prüflingen eine
gewisse Ansponnung onzu-
merken. Sie mussten die Son-
chin-Koto mit Test vorführen

ebenso wie die höchste Koio,

die sie kennen: Seichin-Koto
mit der Anwendung der Tech-

niken (Bunkoi) in einer Selbst-
verteidigungssituotion. Zum

Prüfungsstoff gehören weiier
verschiedene Grundtechnr-
ken, eine Portnerübung sowie

eine Abhörtungsübung.
Ziel des Abhörtens ist es,

die Unterorme so zu troinie-
ren, doss sie im Ernstfol l  bei
einem Angriff keinen Scho-

den nehmen würden. Zulelzt mussten die
Prüflinge noch eine theoretische Prü{ung

obsolvieren und im Sporring (Freikompf)

bestehen.
Wir würden uns sehr {reuen, wenn Hiro-

kuni Yomoshiro, wie bereits ongedocht,
zum Pfingstlehrgong 2006 erneut noch

Erlongen köme. Bernd Scheubel

Seit viet Monaten Karate
,,Wenn's zeitlich drin ist, komme ich ftn{

Mol die Woche zum Troining", ezöhlt
Mortin Grüner, begeisterter Teilnehmer
des letzten Korote-Anföngerkurses beim
Turnerbund. Dobei muss mon notürlich
nicht unbedingt so fleißig sein wie Mortin,
um im Uechi-Ryu (Sti lnome, sprich: Uet-
schi Riu) Fortschritte zu mochen.
Ein Anföngerkurs umfosst zwei Troinings-

einheiten pro Woche, immer Montog (l 8
Uhr) und Mittwoch Abend (1 9:45 Uhr). In
guten eineinholb Stunden werden wich-
tige Bosistechniken des Korote (Foust-
stöße, Tritte, Blocks) und eine erste Koto
(festgelegte Abfolge von Angriffen und
Verteidigungen gegen einen gedochten
Portner) gelehrt.
Zu Troiningsbeginn müssen sich die

Sportler notürlich erst oufwörmen und
dehnen, wobei hier ouch Koordinotions-
oder Muskelkrdftigungsübungen einflie-
ßen können.

Elndrücke aus dem letzten Anfängerkurs - Nächster Kurs beglnnt Mme oktobel

,,Dos Troining ist bezüglich Ausdouer,
Kroft, Beweglichkeit und Konzentrotion
ziemlich um{ossend, wos io nicht in ieder
Sportort so ist", findet Mo*in Grüner.
,,Außerdem konn mon es vom Schulkind
bis ins höhere Alter betreiben."
,,Mir geföllt vor ollem die lockere Afmo-

sphöre und die intensive Betreuung",
berichtet Christion Redeligx, der wie
Mortin im Moi 2005 mit Uechi-Ryu onge-
fongen hot. ,,Und in den Trinkpousen konn
mon sich ein bisschen ousruhen und mil
den onderen unterholten."
Wer dobei bleibt, Zeit und Lust hol, konn
relotiv schnell zu zusölzlichen Troinings-
terminen om Dienstog und Donnerstog
Abend sowie om Somstog Nochmittog
kommen und dort mit {ortgeschritteneren
Portnern troinieren. Auch im Anföngerkurs
sind die Troiner bemüht, möglichst schnell
Anfönger und Fortgeschrittene zusom-
menzuführen. Die können nömlich indi-

viduell ouf Fehler eingehen und Tipps
geben.
Wie bei ieder Sportort hilft dos Auspro-
bieren ouch beim Korote om Beslen,
um festzustellen, ob es einem dos Troi-
ning gefellt oder nicht. Desholb sind
olle Interessierten (ob l4 Johren) hez-
lich zum kostenlosen Schnuppertroining
in die Turnholle des Morie-Therese-
Gymnosiums eingeloden (Eingong über
den Pousenhoi, Fichtestroße).
Der nöchsle Anföngerkurs beginnl om

Montog, den I 7. Oktober, um l8 Uhr.
Erneul Gelegenheit zu einem Einstieg
besteht donn om Mittwoch. den 19.
Oktober, um l9:45 Uhr. Mon konn
ouch noch zu spöteren Terminen hin-
zustoßen. Do die Kurseinheiten oller-
dings oufeinonder oufbouen, ist eine
Teilnohme von Anfong on hilfreich.
Astrid Menhardt
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