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Liebe Karate-Kids
Mein Name ist Meister Yamamoto und zusammen mit meinen jungen Schülern Emma und Felix
begleite ich Euch in Zukunft in 		
.
Gemeinsam möchten wir mit Euch interessante und spannende Geschichten erleben, Neues über
unsere tolle Kampfkunst kennen lernen, zusammen spielen, lachen und unsere Freude am Karate
teilen.

Das Karate nicht nur etwas für Große ist und auch Kids viel Spaß daran haben, das wussten wir
schon immer! Auf dieser Seite wollen wir die Karate-Talente von morgen aber auch einfach auch Kids
im Training zeigen, die mit Freude dabei sind.

So wie ihr sind Emma und Felix erst am Anfang ihres Karate-Weges. Sie müssen lernen, dass man
nur durch Konzentration, Geduld und fleißiges Training erfolgreich werden kann. Mit Rat und Tat
werde ich die beiden und auch Euch helfen, den Weg vom Schüler zum Meister zu beschreiten.

Wenn ihr also auch tolle Bilder von Euch habt, die ihr gerne hier im Heft zeigen möchtet, schickt
diese per Mail (Bildgröße mind. 800 kByte) an: christiangruener@gmx.de
Die schönsten Bilder erscheinen dann in den nächsten Ausgaben.

In dieser Ausgabe bekommt ihr wertvolle Tipps von den amtierenden Weltmeisterinnen, Ihr könnt
ein Rätsel und ein Sudoku lösen und Ihr könnt Emma und Felix besser kennen lernen. Das und vieles mehr erwartet Euch auf den folgenden Seiten.
Ich wünsche Euch viel Spaß beim Lesen Eures Magazins und natürlich beim Training!

Herzlichen Dank an Samad Azadi, Ferhat Morina, Michaela Bayraktar,
Bianca Bitsch und Vladimir und Gergana Jordanov für die Zusendung der Bilder.
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In jedem Kids-Magazin präsentieren junge Karateka ihre Lieblings-Übungen von ihrem Training. Diese Übungen sind nicht nur
abwechslungsreich sondern man kann gleichzeitig sein Karate
verbessern.

Los gehts:

In dieser Ausgabe stellen Euch Nadia (10) und Nick (10)
„Stein- Schere-Papier“ mit Karate-Techniken vor. Die Übung
fordert Eure Reaktion, Schnelligkeit und Technik.
Viel Spaß beim ausprobieren.

>Zu Beginn sagt ihr dann immer zusammen mit Eurem Partner „SchnickSchnack- Schnuck!“ oder „Gjan-Ken-Pon!“ und bewegt dabei im Rhythmus der
Worte eure vordere Faust drei Mal vor und zurück.
Nach dem dritten Mal zeigt ihr dann eine der drei Möglichkeiten „Stein“,
„Schere“ oder „Papier“ an.
>Nun kommt es darauf was der Partner und was ihr anzeigt. Folgende Möglichkeiten gibt es:

Wie funktioniert es?
Ausgangsstellung:
Um die Übung zu starten, stellt
ihr Euch am besten in Kamae
(Kampfstellung) gegenüber.
>Ihr habt nun drei Möglichkeiten,
die ihr mit Eurer vorderen Hand
anzeigen könnt:

Schere und Papier:
Die Schere zerschneidet das
Papier und gewinnt.
Stein:
Ihr formt
eine Faust

Stein und Papier: Das Papier
umwickelt den Stein und
gewinnt.

Beide Partner
zeigen das
Gleiche an:
Unentschieden.
Beide Partner
springen auf der
Stelle um. So
werden beide
Seiten trainiert.

Schere:
Ihr formt eine Faust, spreizt aber den
Zeige- und Mittelfinger wie zwei geöffnete
Scherenklingen ab

Papier:
Ihr streckt Eure Finger und formt
eine gerade Handfläche wie beim
Block Shuto Uke

Schere und Stein: Der Stein
macht die Schere stumpf und
gewinnt.

Der Gewinner führt zu dem
anderen Partner Gyaku
Tsuki (gerader Fauststoß
mit der hinteren Hand zum
Bauch des Partners) aus.

Zu einfach?
Dann probiert die Variante für Fortgeschrittene. Ordnet jeder Handstellung eine andere
Technik zu, z. B.
-g
 ewinnt Stein: Der Gewinner führt Gyaku Tsuki aus
- gewinnt Schere: Der Gewinner führt Kizami Tsuki aus
- gewinnt Papier: Der Gewinner führt Mawashi Geri mit dem vorderen Bein aus.
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Unsere Weltmeisterinnen hautnah
Was haben Jasmin Bleul, Christine Heinrich und Sophie Wachter mit der deutschen Fußballnationalmannschaft gemeinsam? Das deutsche Kata-Damenteam stand wie die Profi-Kicker bei den Weltmeisterschaften
2014 ganz oben auf dem Treppchen.
Im Wettbewerb Kata-Damen Team begeisterten die drei Karatekämpferinnen alle Zuschauer in Bremen und
sicherten sich dank großem Kampfgeist und perfekter Technik den verdienten WM-Titel.
Bei ihren Wettkämpfen treten Jasmin, Christine und Sophie immer sehr konzentriert und kämpferisch auf.
Doch wie ist das erfolgreichste deutsche Kata-Trio aller Zeiten sonst? Das Kids-Magazin hatte Gelegenheit die
sympatischen Drei am Rande des Oster-Lehrganges in Maintal näher kennen zu lernen.
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Christine fördert als DKV Kata Talenttrainerin
schon jetzt die Weltmeister von morgen
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Die Karate-Kids können schon jetzt viel lernen
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Du beginnst also wie
im Bild ganz links und
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Gürtels. Dann legst
Du die Mitte des
Gürtels auf den Punkt
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Liegt der Gürtel auf dem
Rücken genau übereinander, so liegt vorne der
von rechts kommende
Gürtel ganz oben auf!

Danach führst Du beide Gürtelhälften nach hinten, übergibst die Enden von einer Hand in die
andere und führst sie wieder nach vorne. An dieser Stelle gibt es zwei Möglichkeiten.

Jetzt kontrollierst Du noch
einmal, ob die Enden
gleich lang herunter
hängen.

Du musst die Trainer fragen, wie es bei Euch
im Dojo üblich ist. Entweder werden die Gürtel
hinter dem Rücken überkreuzt oder der von
der linken Seite kommende schiebt sich unter
den rechten. Das macht nur den Unterschied,
dass hinten die Gürtel über Kreuz laufen oder
genau übereinander liegen.
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Wenn der Gürtel neu ist, dann
löst er sich schon mal von selbst,
weil er noch so steif ist. Eigentlich
sollte der Gürtel nie gewaschen
werden, damit aller Schweiß und
alle Deine Anstrengungen im Gürtel
bleiben.
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Buchauszug mit
freundlicher
Genehmigung des
Samurai-Verlag in
Rosenheim.

● ü
 ber 300 Fotos und
handgefertigte
Illustrationen
●g
 ebundene Ausgabe
im praktischen
DIN A4 Format
● 128 Seiten in Farbe
●3
 . überarbeitete
Auflage
●f
 ür Kinder und
Erwachsene

Wir nehmen wieder das
Ende, das ursprünglich
von rechts kam, und
schlingen es um das
andere Ende. Jetzt nur
noch fest zuziehen.

Erhältlich im
Samurai-Verlag:

Samurai Verlag UG

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

Rätselseiten

Sudoku
Sudoku-Spielregeln

Liebe Karate-Kids,
wir wünschen Euch bei der Lösung des Rätsels viel
Spaß.
Gerne könnt ihr, wenn ihr einen Begriff nicht kennt
Euren Trainer oder Eure Trainerin bitten, Euch zu
helfen. Wenn ihr alle Worte in die waagerechten
freien Lösungsfelder eingetragen habt, ergibt sich
ein Lösungswort in den freien Kästchen. Es ist ein
Begriff, den ihr sicher alle kennt.

Das Ziel des Spiels ist, das Spielfeld zu vervollständigen. Die leeren Kästchen müssen mit den
Karate-Symbolen von der rechten Seite gefüllt
werden. Dabei gelten folgende drei Regeln:
● I n jeder Zeile darf jedes Karate-Symbol nur
einmal vorkommen
● In jeder Spalte darf jedes Karate-Symbol nur
einmal vorkommen
● In jedem Block darf jedes Karate-Symbol nur
einmal vorkommen
Das Spiel ist beendet, wenn alle Kästchen korrekt gefüllt sind.

Viel Spaß beim Knobeln!
Das Lösungswort findest du auf Seite 15.

Die Lösung findest du auf Seite 15
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Karate is

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.

ls Felix aus dem Dojo kommt, hüpft er ganz aufgeregt und stahlt über das ganze Gesicht. Er rennt Emma,
die sich gerade für das Training umgezogen hatte, fast über den Haufen. „Hey, nun mal langsam! Im Dojo muss
man aufeinander Rücksicht nehmen!“ sagt Emma zu dem Jungen und schaut ihn ernst an.
„Tut mir leid, ich habe Dich nicht gesehen.“, entschuldigt sich Felix. „Stell Dir vor,
ich habe gerade meine Prüfung zum gelben Gürtel bei Meister Yamamoto bestanden!“ Stolz und mit strahlenden Augen steht er nun vor seiner Freundin. Zusammen
bewundern sie den neuen Karategürtel. Emma ist zehn Jahre alt und trainiert schon
fast vier Jahre Karate. Sie hat sich mit dem gleichaltrigen Felix angefreundet, als er
vor 13 Monaten in das Dojo Meisters Yamamoto kam.
Vor einer Stunde sah Felix noch nicht so selbstsicher aus. Aufgeregt stand er in der
Reihe der Prüflinge und zupfte nervös an seiner Gi-Jacke herum. „Bloß nicht die letzte
Technik in der Kata vergessen!“, sagt er er zu sich. Zwei Mal in der Woche fahren ihn seine
Eltern in das schöne Dojo von Meister Yamamoto. „Damit Du Dich mehr konzentrierst!“
sagt sein Papa immer zu ihm. „Damit Du Dich im Notfall auch wehren kannst!“ ergänzt
dann seine Mama.

Datum

Lehrgang/Veranstaltung

27.06.2015

Deutsche Meisterschaft Jugend/Junioren in Erfurt

29.06.2015

8. WKF Youth Training Camp und Karate1 WKF Youth Cup in Kroatien

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

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

05.12.2015

IGKR Nikolauslehrgang in Mosbach

Das Training machte Felix immer großen Spaß und er freute sich, ständig neue Dinge
von Meister Yamamoto zu lernen. Am tollsten fand er den Kiai. Die ersten Male hatte er
sich zwar noch nicht richtig getraut. Nun nach mehr als einem Jahr gehörte er zu den
Kindern in der Gruppe mit dem lautesten Kampfschrei.
Doch jetzt, unter dem strengen Blick seines Meisters, war Felix plötzlich mucksmäuschenstill. Die letzte Technik in der Kata. Sie wollte ihm einfach nicht mehr einfallen! „Du
hast so fleißig trainiert! Entspanne Dich und beginne noch einmal von vorn!“, sagte der Meister
in ruhigem Ton zu seinem Schützling. Ruhig und gelassen stand Yamamoto vor ihm und zeigte ihm
noch einmal die vergessene Blockbewegung. „Und jetzt bist Du an der Reihe!“ ermutigte er Felix.
Dann atmete der Junge tief durch und begann noch einmal den
Ablauf. Zufrieden
beobachtete ihn sein Prüfer und lächelte ihn nach der Kata
freundlich an. „Das
hast Du sehr gut gemacht! Auch ein großer Meister
macht manchmal einen Fehler!“
„Euer Einsatz und Fleiß hat sich ausgezahlt, doch ihr
müsst noch
viel lernen!“ betonte Meister Yamamoto, während er
den glücklichen Prüflingen ihre neuen Karate-Gürtel überreichte.
„Jetzt habe ich Dich bald eingeholt!“ freut sich Felix
mit frechen Augen an. Emma mit ihrem Blaugurt hat schon viele
gemeistert. Sie lächelt. „Lieber Felix, Du bist noch ganz am Anfang
und musst noch viel trainieren. Eines ist dabei am wichtigsten:
Dann gibt sie Felix noch einen freundschaftlichen Klaps auf den
det ins Dojo. Ihr Training geht nämlich los.

und blickt Emma
Prüfungen erfolgreich
auf Deinem Karate-Weg
Geduld!“
Rücken und verschwin-
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