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Hier ist bereits zum dritten Mal unser Karate-Fotoalbum. Wieder einmal bekamen wir tolle
Einsendungen von Euch. Die DKV Kids-Journal freut sich sehr über Eure Einsendungen.
Wollt ihr auch einmal im DKV-Kids Magazin zu sehen sein? Dann lasst Euch ein tolles Motiv oder eine
tolle Pose einfallen, haltet das Ganze im Bild fest und sendet es am besten direkt per E-Mail an
unsere Redaktion: christiangruener@gmx.de (Mindestgröße 800 kByte)
Wir freuen uns auf Eure Bilder.
Ein herzlicher Dank geht dieses Mal an Familie Alterovych, Familie Wessel, Familie Schmidt , Familie
Hellinger und Familie Dahamshi.

Klara und Finn-Luca
Bothaina

Sophia und Luisa (v.l.)
Edward
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Hannes

Liebe Karate-Kids
Ein spannendes Jahr mit vielen Erlebnissen geht zu Ende. Bereits zum dritten Mal treffen wir uns
nun hier in meinem Dojo. Emma, Felix und ich freuen uns jedes Mal, Euch wieder zu sehen und
gemeinsam zu lernen und Spaß zu haben.
In dieser Ausgabe von
erfahrt Ihr wieder viele neue Dinge rund um das Karate.
Meine zwei jungen Schüler erleben wieder eine neue Geschichte und auch das Karate-Training für
Euch kommt nicht zu kurz. In dieser Ausgabe zeigen euch Luisa und Sophia, was sie schon alles
können.
Ich wünsche Euch viel Freude mit
diesem Heft und ein frohes Weihnachtsfest sowie einen guten Start in das
neue Jahr 2016.
OSS
Meister Yamamoto
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In jedem Kids-Magazin stellen junge Karateka ihre Lieblingsübungen von ihrem Training vor.
Diese Trainingsformen sind nicht nur abwechslungsreich sondern man kann gleichzeitig sein Karate
verbessern.
In dieser Ausgabe stellen euch Luisa (10) und Sophia (7) einige Übungen, die man mit farbigen Gymnastikringen und Tennisbällen trainieren kann. Beim Üben trainiert Ihr neben der Reaktion, Schnelligkeit und
Geschicklichkeit auch Eure Techniken.

Übung 1:
Ball prellen im Ring

Übung 2: Bewegung um
den Ring herum

Luisa prellt den Tennisball im Ring und
bewegt sich dabei im Kreis um diesen herum.
Dabei immer wieder die Richtung wechseln.
Damit es etwas herausfordernder wird,
kommt nun Sophia dazu und gibt die
Richtung vor, in die sich Luisa beim Prellen
bewegen soll. Die beiden Kids bleiben also
immer gegenüber. Der Partner mit dem Ball
muss neben dem Ball auch den Partner
immer im Blick behalten.

Nun wird ohne Ball trainiert. Wie bei Übung 1 gibt ein
Partner die Richtung vor und der andere bleibt gegenüber. Falls der eine Partner die Bewegung unterbricht,
also stehen bleibt, muss der andere Partner eine
Technik ausführen.
Hier kann man mit einer festgelegten Technik
beginnen und später verschiedene Vorgaben (Hände
am Kopf: Kick, Hände nach vorne: Tsuki etc.) machen
und so mehrere Reaktionsmöglichkeiten anbieten.
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Übung 3: Reaktion
mit verschiedenen
Farben

Karate
effektiver
trainieren!
Diese und über
40 weitere
Übungen sind auf
der DVD
„Karate-effektiver
trainieren“
von Christian Grüner
zu finden.

Luisa steht in der Mitte.
Außen um sie herum liegen
vier Ringe, die jeweils eine
andere Farbe haben.
Die Übung beginnt damit,
dass Luisa in der Mitte auf
der Stelle läuft, das Tempo
kann man je nach Wunsch
verschieden gestalten. Auf
Zuruf „rot“, „gelb“, „grün“
oder „blau“ muss sie
dann schnell mit
einem Fuß in den
jeweiligen Ring
hineinsteppen.
Als Variation kann
man dann auch das
Ganze mit einer
Technik trainieren.

Zusätzlich kann man
auch mehrere Farben
hintereinander rufen
oder den Farben eine
weitere Bedeutung
zuordnen. (z.B. „rot“=
1, „grün“ = 2, „blau“
=3 und „gelb“ =4)

Die DVD bietet eine
große Auswahl an
Trainingsübungen, Ideen
und Variationen rund
um das Karate-Training.

Erhältich bei:

www.budolife.de
www.kampfsport versand.eu.
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Karate-Kids on tour!
Wo trainiert man Karate? Eigentlich meistens in seinem Karate-Verein. Dort kennt man seinen Trainer und
seine Trainingskameraden.
Doch immer öfter packen auch junge Karateka ihren Karate-Anzug in die Reisetasche und machen sich auf
die Reise zu einem der vielen Trainingslager und Karate-Camps in ganz Deutschland und sogar über die
deutschen Grenzen hinaus.
Auf den folgenden Seiten möchten wir Euch ein paar tolle Events vorstellen.
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Bilder:
Robert Duschinger, Björn Strote,
Christian Grüner, WKF

Sommer Lehrgang in
Eching
Ende Juli treffen sich Karateka aus ganz Deutschland beim Sommer-Lehrgang in Eching am
Ammersee. Mit den DKV-Bundestrainern Efthimios Karamitsos (Kata) und Klaus Bitsch (Kumite
Jugend) und den amtierenden Kata-Team-Weltmeisterinnen Jasmin Bleul, Sophie Wachter und
Christine Heinrich hat der Organisator Klaus
Hirsch immer tolle Trainer eingeladen. Beim
Kids- Spezial kommen auch die jüngeren Karateka voll auf ihre Kosten. Nach dem Training kann
man sich dann schnell im Ammersee ganz in der
Nähe abkühlen.
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Serie: Wie geht das ? ?

Uchi Uke
und das Ei

Du stellst Dir einfach vor, dass Du unter Deiner
Achsel ein Hühnerei fest hältst. Wenn Dein Ellenbogen zu dicht an Deinen Körper kommt, wird das
Ei zerquetscht. Wenn der Ellenbogen zu weit weg
ist, fällt das Ei herunter. Das Ei darf weder
herunter fallen, noch zerdrückt werden.
Uchi Uke musst Du später bei den Kata Bassai Dai
und Jion besonders gut können.
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Uchi Uke und das Ei ! !

!

Buchauszug mit
freundlicher
Genehmigung des
Samurai-Verlag in
Rosenheim.
● 128 Seiten
in Farbe
● über 300 Fotos
und handgefertigte
Illustrationen
● gebundene Ausgabe
im praktischen DIN A4
Format
● f ür Kinder und Erwachsene

Um einen starken Oi Zuki mit Uchi
Uke blocken zu können, ist es
besonders wichtig, dass die Faust
des ausführenden Armes bei der
Ausholbewegung ungefähr auf
Gürtelhöhe beginnt.

Damit der Arm nicht wild durch die Gegend schlägt,
solltest Du versuchen, das Ellenbogengelenk von der
Ausholbewegung bis zum Ende der Technik immer auf
einer Höhe zu halten.

Samurai Verlag UG

Wenn Du mit dem Partner richtig
geübt hast, dann zeigt am Ende
der Technik Dein Unterarm genau in
Richtung Kopf Deines Partners und
Du könntest von dort aus direkt
einen Kizami Zuki schlagen.

Pichlmayrstr. 21a
83024 Rosenheim
T: 08031-90 80 841
mail@samurai-verlag.de
www.samurai-verlag.de

Rätselseiten

Originalbild

Rätselbild
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Bilderrätsel
Liebe Karate-Kids,
in diesem Heft haben wir für Euch ein
Bilderrätsel vorbereitet.
Unter dem Originalbild gibt es ein Rätselbild.
Auf diesem haben sich fünf kleine
Veränderungen eingeschlichen.
Wer von Euch kann alle fünf Fehler finden?
Viel Spaß beim Suchen und Finden!

Die Lösung findest du auf Seite 15
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Was h
und um das Dojo von Meister Yamamoto ist es bereits dunkel. Nur im Trainingsraum brennt noch Licht. Alle
Karate-Kids stehen zusammen mit Meister Yamamoto im Kreis und verabschieden sich nach einer lehrreichen
Karatestunde. „Das war heute unser letztes Training vor den Weihnachtsferien. Bis ins neue Jahr bleibt das Dojo
geschlossen.“ sagt der Meister und blickt in die Runde.
Felix sieht nicht gerade begeistert aus. „Aber was soll ich denn dann machen?“
fragt er seine Freundin Emma. Sie beruhigt Felix und legt ihre Hand auf seine
Schulter. „Weißt Du was? Wenn Du magst, kann ich Dich ja in den Ferien besuchen und wir trainieren zusammen die neue Kata.“ schlägt Emma vor. „Aber
darüber spreche ich lieber vorher noch mit unserem Meister.“.
Nachdem sie alle Kinder verabschiedet hat, kehrt Emma noch einmal ins
Dojo zurück: „Lieber Sensei, ist es in Ordnung wenn wir über die Feiertage
trotzdem für uns trainieren?“ Anstatt Emmas Frage zu beantworten, faltet
der Meister die Hände und runzelt die Stirn. Wenige Augenblicke später sagt
er dann: „Karate kann man mit Wasser vergleichen.“„Was hat das denn mit
Emmas Frage zu tun?“ wundert sich Felix, der sich zu den Beiden geschlichen hat. „Nun.“ sagt Meister Yamamoto, während er lächelnd seine Arme
ausbreitet. „Was passiert, wenn man einen Topf mit Wasser auf dem Herd zum
kochen bringt und ihn dann zur Seite stellt?“ „Es gibt keine Nudeln zum Mittagessen. Ist doch klar!“ antwortet Felix mit einem breiten Grinsen.„Fast richtig. Das
Wasser kühlt wieder ab und bald ist es wieder so wie vorher.“ erläutert der
Meister. „Genau verhält es sich mit dem Karate. Wenn man nicht regelmäßig
trainiert und fleißig an sich arbeitet, verwandelt sich unser Können wie das
abkühlende Wasser.“
Meister Yamamoto freut sich, dass Emma auch in den Ferien mit Felix
zusammen Karate üben möchte. „Es ist schön, wenn ihr so fleißig seid.
Manchmal verpasst man eine Trainingsstunde. Wenn man Karate aber mit
ganzem Herzen betreibt, dann holt man Versäumtes auch schnell wieder
nach!“„Danke Meister“, sagt Emma und verbeugt sich zusammen mit
ihrem Freund vor Sensei Yamamoto. „Zum nächsten Training
zeigen wir Ihnen dann, was wir alles zuhause geübt
haben!“ verspricht Felix.
„Jetzt müssen wir schnell los, sonst verpassen wir noch unseren
Bus nach hause und Weihnachten geht ohne uns los.“ ruft Emma
und zieht Felix lachend in Richtung Ausgang.
Langsam kehrt Ruhe ins Dojo ein. Meister Yamamoto lächelt
und schließt die Fenster des Trainingsraums und schaltet die
letzten Lichter aus.
Frohe Weihnachten und alles Gute im neuen Jahr!
OSS.
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Liebe Landesverbände, Vereinsleiter und Organisatoren
Hier habt ihr in Zukunft die Gelegenheit Termine, die speziell für den Karate-Nachwuchs ausgerichtet sind, zu präsentieren. Karate-Erlebniswochenenden, NachwuchsTurniere oder Kids-Lehrgänge. Hier werden in Zukunft alle diese Veranstaltungen zu
finden sein. Habt ihr ein Event, das hier noch fehlt?
Einfach an christiangruener@gmx.de schreiben und wir fügen Euren Termin mit ein.
Datum

Lehrgang/Veranstaltung

05.12.2015

IGKR Nikolauslehrgang in Mosbach

05.12.2015

Koreanisches Karate Nico-Camp in Uplengen

05.12.2015

8.TORA-Event mit Türk Kizlitoprak, Noah Bitsch und Ulrike Maas in Syke

05.12.2015

SKV Nikolauslehrgang mit C. Grüner und T. Melzer in Schiffweiler

15.-17.4.16

Kids/Jugend Boot Camp2.0 in Bermel/Rheinland Pfalz

10.-12.6.16

3.KVN Jugend Camp in Rotenburg (Wümme)
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