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Auch dieses Mal haben uns viele Einsendungen für unser Fotoalbum erreicht. Wir freuen uns riesig
über Eure Bilder und versuchen auch in Zukunft so viele Aufnahmen von Euch wie möglich hier
abzubilden.
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 (Mildgröße mind. 800 kByte)
Wir sind gespannt auf Eure Zusendungen.
Ein herzlicher Dank geht dieses Mal an den Karate Verein Musashi, an Familie Kraker, Familie Tolksdorf, Familie Milnik, Familie Seitz, Familie Schmidt und an Björn Thomas Strote.

Liebe Karate-Kids
Jetzt treffen wir uns hier bereits zum zweiten Mal. Emma, Felix und ich, Meister Yamamoto, wir
freuen uns euch wieder hier begrüßen zu dürfen.
Auch in diesem Heft könnt ihr spannende Geschichten, herausfordernde Rätsel und tolle Trainingsübungen finden, die Euch auf Eurem Karate-Weg begleiten.
Ihr lernt auf den folgenden Seiten den jungen Karatekämpfer Valentin kennen. Ich glaube, ich hätte
den Jungen auch sehr gerne in meinem Karate-Dojo als Schüler. Obwohl er noch sehr jung ist, hat
er schon sehr viel gelernt und ist durch seinen Fleiß und Einsatz ein großes Vorbild. Konstantin und
Timo werden Euch außerdem ihre Lieblings-Karate-Übung zeigen. Ich denke, ihr werdet viel Spaß
daran haben.
								Viel Spaß beim lesen und anschauen.
								Bleibt höflich und konzentriert!
								Oss
								Meister Yamamoto

Amy Milnik (r) und ihr
Karatefreund Edward
Der kleine Mounir
im Karate Anzug

Maya Tolksdorf
in Aktion

Karate-Kids aus Weimar

Hanna Blümke (l)
und Luis Finn (r)

Der kleine Neo
kann schon Karate!

Die Musashi
Kids2in Jena

Noel freut sich
über seinen Pokal
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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 Timo (10) und Konstantin (11) einige Übungen, die man mit Faustschützern
trainieren kann. Statt Faustschützern könnt ihr auch gerne kleine Bälle oder Pratzen verwenden. Beim
Training verbessert ihr eure Schnelligkeit, Reaktion und eure Geschicklichkeit.

Übung 1: Schützer
gegenseitig zuwerfen

Übung 2: Reaktion
mit beiden Händen

Timo und Konstantin haben
jeweils einen Schützer in der
Hand. Nun werfen sie sich gegenseitig die Schützer zu. Wenn das
gut funktioniert, dann können sich
beide Partner frei im Raum
bewegen. Immer aus der Bewegung werfen und fangen.

Konstantin hält zwei Faustschützer mit dem Schlagpolster nach oben. Timo legt seine Hände auf die
Schützer. Nun kann Konstantin die Schützer irgendwann loslassen. Sein Partner muss schnell reagieren
nimmt beide Hände nach unten und versucht die
beiden Schützer im Fallen aufzufangen, bevor diese
auf den Boden treffen.

Übung 3: Schützer
fangen mit Technik

a) Fangen mit der vorderen Hand
Der Partner hält einen Schützer über den Kopf
des Partners. Wenn dieser den Schützer fallen
lässt versucht der andere diesen mit der
vorderen Hand zu fangen. Ist ihm dies gelungen führt er die Technik Gyaku Tsuki (gerader
Fauststoß mit der hinteren Hand) aus.

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

Kleiner Tipp: Beim Fangen schnell die Beine beugen,
so kann man besser fangen!

b) Fangen mit der hinteren Hand
Der Partner hält einen Schützer über den Kopf des Partners.
Wenn dieser den Schützer fallen lässt versucht der andere
diesen mit der hinteren Hand zu fangen. Ist ihm dies gelungen,
führt er die Technik Kizami Tsuki (gerader Fauststoß mit der
vorderen Hand) aus.

b) Zusatz:
Man kann natürlich auch andere Techniken z.B. Mawashi oder
Uramawashi üben.

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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Vom Weißgurt zum Deutschen Meister

Sächsischer Meister Valentin Leißner (m.)

Valentin Leißner - Geduld und Fleiß zahlen sich aus!
Hoch konzentriert lief er auf die Kampffläche 2 der Erfurter Leichathletikhalle. Für zwei Minuten hatte er sich
das ganze Jahr vorbereitet. Diese zwei Minuten im Finale der Deutschen Meisterschaft wollte der junge Mann
aus Rochlitz auf jeden Fall für sich entscheiden. Als der Schlussgong zu hören war, konnten sich er, sein
Trainer Ralf und alle sächsischen Karate-Fans in Erfurt riesig freuen. Valentin Leißner vom Karate-Do Rochlitz
erfüllte sich am 28.Juni in Erfurt seinen Traum Deutschlands bester Karate-Kämpfer zu werden.
Lernt auf den folgenden Seiten den sympathischen, jungen Sportler besser kennen. Vielleicht könnt ihr sogar
das eine oder andere von ihm lernen. Jeder fängt einmal klein an. Auch ein Deutscher Meister.
Valentin trainiert nun schon seit acht Jahren Karate und ist stolzer Träger des ersten braunen Gürtels (3.Kyu).
Er ist vierfacher Landesmeister und gewann nach zwei Silbermedaillen bei den Schülern in diesem Jahr in der
Altersklasse Jugend auf Anhieb den Deutschen Meistertitel.

Kurz nachgefragt
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Mit Bundesadler auf der Brust im internationalen
Einsatz

Valentin als Weißgurt
Deutscher Meister 2015
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Zwönitztalpokal

Hast du Vorbilder?
Rafael Aghayev und Noah Bitsch. Den Sohn
des Bundesjugendtrainers habe ich zuletzt bei
der Weltmeisterschaft in Bremen auch live in
Aktion sehen können. Er erkämpfte dort eine
Bronzemedaille für Deutschland.
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Serie: Wie geht das ? ?

?

Dein Gi ist etwas
Besonderes, er begleitet
Dich zu jedem Training
und weiß ganz allein, wie
sehr Du Dich anstrengst.
Deshalb musst Du ihn sorgsam
behandeln und nach dem
Training auch ordentlich
zusammenlegen.

1

Zunächst legst Du Dein
Oberteil auf einen sauberen Untergrund wie
auf Bild 1. Dann die Hose schon
halb gefaltet darüber.
Der Hosenbund schließt mit
dem Kragen ab. Die unten
überstehende Hose schlägst Du
nach innen um. Nun faltest Du
die rechte Oberteilseite
nach innen und dann
halbierst Du den
Ärmel. Dasselbe machst
Du mit der anderen Seite und
erhältst am Ende ein ordentliches Rechteck.

2

3

4

karate gi falten ! !

5
6

● ü
 ber 300 Fotos und
handgefertigte
Illustrationen

7
8

●g
 ebundene Ausgabe
im praktischen
DIN A4 Format
● 128 Seiten in Farbe
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Du schlägst jetzt das obere
Teil so nach unten ein und das
untere nach oben, dass in der
Mitte ungefähr ein Spalt von
5 cm bleibt. In diesen Spalt
legst Du Deinen gefalteten
Gürtel und klappst alles noch
einmal zusammen.
Buchauszug mit freundlicher Genehmigung
des Samurai-Verlag in Rosenheim.
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●3
 . überarbeitete
Auflage
●f
 ür Kinder und
Erwachsene
Erhältlich im
Samurai-Verlag:

Samurai Verlag UG

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

Rätselseite
Liebe Karate-Kids,
in diesem Heft haben wir für Euch ein Bilderrätsel vorbereitet. Unter dem Originalbild gibt es ein Rätselbild. Auf
diesem haben sich zehn kleine Veränderungen eingeschlichen. Wer von Euch kann alle 10 Fehler finden?
Viel Spaß beim Suchen und Finden!
Das Auflösung des Bilderrätsels findet ihr auf Seite 15.

Ni n j a s

Original

Fälschung

Es gibt viele Computerspiele, bei denen Ninja eine tragende Rolle als Kämpfer spielen. Ihnen werden besondere Kräfte und geheimnisvolle Techniken zugesprochen. Obwohl niemand genau sagen kann, wann es die
ersten Ninja gab und wie sie organisiert waren, steht jedoch fest, dass es sie tatsächlich gab. Es waren
Krieger, die für ihren Herrn oder Auftraggeber im Verborgenen kämpften und dabei neben dem Schwert,
Messer und vielen anderen Waffen auch Gifte und Sprengstoff zur Erfüllung ihrer Aufträge benutzten. Das
Wort Ninja bedeutet „Verborgener“ oder „im Geheimen Kämpfender“. Sie konnten als Spione und Kundschafter ebenso eingesetzt werden wie als Partisane und ihre Besonderheit lag in ihrer Kunst, sich zu tarnen.
(Auszug aus dem Buch: Karate - das Buch für Kinder; Samurai-Verlag)
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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.

ndlich geht es wieder los!“ Felix und Emma haben ihre Trainingstaschen gepackt und sitzen im Auto von
Emmas Mama. Oft fahren die beiden zusammen zum Training. Die beiden Karate-Kids wohnen in der gleichen
Straße. Bis zum Karate-Dojo ist es zu Fuß dann doch ein bisschen zu weit.
Emma darf vorne sitzen, während Felix mit seinem Kindersitz hinten Platz genommen hat. Nach
zehn Minuten sehen die Beiden schon das beeindruckende Tori vor Meister Yamamotos Dojo. Ein
Tori ist meistens ein Eingangstor zu einem Tempel oder Schrein. Es steht auf zwei Säulen und
besteht aus rot lackiertem Holz.
„Wir sind da!“, freut sich Felix und kann es nun kaum erwarten, endlich wieder zusammen mit
seinen Freunden Karate zu trainieren.
Emma hat noch ein wenig Zeit, bis ihre Trainingseinheit beginnt. Trotzdem mag sie es sehr, den
kleinen Kids beim Üben zuzuschauen. Manchmal darf sie sogar dem Meister während der
ersten Stunde helfen.

Datum

Lehrgang/Veranstaltung

25.09.2015

Shoto-Ryu Kinder/Jugendfreizeit im Dojo Kettwig

18.10.2015

Karate Kids Event mit S.Mansouri in Herzogenraurach

07.11.2015

DM der Schüler in Ludwigsburg

05.12.2015

IGKR Nikolauslehrgang in Mosbach

05.12.2015

Koreanisches Karate Nico-Camp I in Uplengen

05.12.2015

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

05.12.2015

SKV Nikolaus-Lehrgang mit Christian Grüner und Tobias Melzer
in Schiffweiler

„Los geht`s“ ruft Felix und rennt in den Trainingsraum. „Na, hast Du nicht etwas vergessen?“ ermahnt ihn Emma und zeigt auf die Trainingskleidung ihres Freundes.
„Ach, heute will ich einmal ohne den Karate-Gi trainieren! Es ist sehr warm und die Sporthose
ist außerdem viel bequemer!“ protestiert Felix. In diesem Moment kommt Meister Yamamoto
um die Ecke und fragt in ruhigem Ton, was denn los sei.
Während Felix spricht, runzelt der Meister ein wenig die Stirn. „Felix,
hast Du mich schon einmal im T-Shirt und kurzer Hose beim
Training gesehen?“ „Nein, Meister.“ , antwortet der Junge.
„Das liegt daran, dass ein sauberer und passender KarateGi zum Training einfach dazu gehört. So wie der Angruß am Anfang jeder Stunde.“
Yamamoto formt mit den Armen einen großen Kreis. „Wir alle sind mit dieser
Kleidung gleich. Egal ob groß, klein, dick oder dünn. Niemand soll sich im
Training von dem anderen abheben.“ erläutert Meister Yamamoto.
„Aber wir haben doch verschiedene Gürtel, oder?“, erkundigt sich Emma.
„Du hast Recht, Emma. Durch die Farben der Gürtel lässt sich der Fortschritt auf dem Weg des Karate erkennen.“, ergänzt Meister Yamamoto.
„Das habe ich verstanden. Dann gehe lieber noch schnell umziehen.“ sagt Felix
und ruft im Lauf noch zu Emma: „Kannst Du mir bitte noch beim Gürtel binden
helfen?“. Emma und Meister Yamamoto lachen. „Nun, wie die Karate-Techniken
muss man auch das erst lernen. Übung macht den Meister!“ Emma hilft Felix beim
Gürtel binden.
Es gibt sicher heute wieder viele spannende Dinge zu lernen...
Herausgeber und Verleger
Deutscher Karate Verband e.V.
Pressestelle in der Bundesgeschäftsstelle
Am Wiesenbusch 15, 45966 Gladbeck
Telefon: 0 20 43-2 98 80, Telefax: 0 20 43-29 88 13
E-Mail: info@karate.de
Geschäftszeiten
Mo - Do 8:30 - 16:30 Uhr
Fr
8:30 - 13:30 Uhr
Internet
www.karate.de
Internet WKF und EKF
www.wkf.net
www.ekf.net
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WILLKOMMEN

IM HAYASHI TEAM!

NOAH BITSCH trägt den NEUEN

Gí Kumite Champion

LEHRGANG mit NOAH BITSCH:
8.8 Straubing, Bayern // 29.8 Wetzlar, Hessen // 14.11 Borken, Nordrhein-Westfalen // 5.12 Syke, Niedersachen
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