
Sommerlehrgang 2015 in Eisenhüttenstadt 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Am ersten Juliwochenende war es soweit, in 
Eisenhüttenstadt fand der zweite Karate-
Sommerlehrgang der BSG- Stahl statt. Ausgerechnet 
am heißesten Wochenende in diesem Jahr, mit 
Temperaturrekorden von bis zu 40°C. Erstmalig 
konnten wir auch Gäste begrüßen. Befreundete 
Karateka aus Bestensee nahmen an unserem 
Lehrgang teil. 
 
Der Freitagabend war für die Oberstufe vorgesehen 
(Braun- und Schwarzgurte). Unter der Leitung von 
Stanley Schulze (4. DAN) wurden Techniken aus dem 
Dan-Prüfungsprogramm für Schwarzgurte geübt und 
verfeinert, die in der Shotokan-Stilrichtung eher selten 
genutzten Karatestellungen Neko-Ashi-Dachi und 
Hangetsu-Dachi in Partnerübungen trainiert und 
höhere Katas gelaufen. Am Ende der zwei 
Trainingsstunden stand noch die Selbstverteidigung, 
unter anderem gegen Stock- und Messerangriffe, auf 
dem Programm. 
 
Am Samstag wurde ganztägig in drei Gruppen parallel 
trainiert, wobei die Weiß- und Gelbgurte die größte 
Gruppe bildeten, dicht gefolgt von der Gruppe der 
Orange- und Grüngurte und der fast ebenso großen 
Gruppe der Blau-, Braun- und Schwarzgurte.  
Die Orange- und Grüngurte erlernten von Denny 
Jeschke (3. DAN) in drei Trainingseinheiten die für alle 
neue Kata Kanku-Dai mit einigen Anwendungen.  
In der Gruppe der Weiß- und Gelbgurte wurde von 
Rolf Fünning (3. DAN) die Kata Heian- Nidan 
unterrichtet. In der Gruppe Blau- bis Schwarzgurt hat 
Stanley die anspruchsvolle Kata Jitte mit den 
realitätsnahen Anwendungen der Techniken der 
gesamten Kata geübt und erläutert. In diesen beiden 
Gruppen wechselten sich in der zweiten von 
insgesamt drei Einheiten Stanley und Rolf als Trainer 
ab, wobei dann der Fokus auf Grundschultechniken 
lag, die im Happo-Kumite (Kreiskampf) bzw. Gohon-
Kumite (Fünffacher Angriff) am Partner umgesetzt 
werden mussten. 
Kurz vor der Mittagspause, in der sich dann bei kühlen 
Getränken, Kuchen und belegten Brötchen gestärkt 
wurde, boten Stanley und Denny ein Kumite-
Wettkampftraining an, welches gut besucht war. 
Zeitgleich lief in der Nachbarhalle ein freies Kata-
Training, betreut durch die Nachwuchstrainer des 
eisenhüttenstädter Karatevereins. 
 
Den Abschluss dieses anstrengenden Trainingstages 

bildete der gemütliche Ausklang am Grill bei roter 

Brause, Steak, Bier und Würstchen. An dieser Stelle 

auch noch mal vielen Dank an die vielen Helferinnen 

und Helfer, ohne die ein solcher Lehrgang nicht 

durchgeführt werden kann. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das fängt bereits im Vorfeld beim Organisieren und 
Einkaufen der Lebensmittel und Getränke an und 
endet nicht zuletzt damit, dass während des 
Trainingsbetriebes die Stände mit Essen und Trinken 
betreut werden müssen, Verschüttetes beseitigt und 
am Ende wieder aufgeräumt und sauber gemacht 
wird. Ein großes Dankeschön an euch alle !!! 
 

Den Schluss des Lehrgangs bildete die Gürtelprüfung 
am Sonntag. Hier wurden die teilnehmenden Sportler 
von Alexander Weigert (2. DAN) gedehnt und 
„aufgewärmt“, was angesichts der draußen 
vorherrschenden Temperaturen eigentlich überflüssig 
war. Alex half anschließend auch bei der 
Durchführung der vereinsinternen Zwischenprüfung, 
den Streifenprüfungen, mit, die von Rolf abgenommen 
wurden. In der Nachbarhalle prüfte Stanley die Kyu-
Prüflinge auf Herz und Nieren. Insgesamt haben 15 
Streifenprüflinge und 15 Kyu-Prüflinge von 5 bis 55 
Jahren, von ersten gelben Streifen bis zum dritten 
braunen Gürtel ihre Prüfungen bestanden und können 
nun wohlverdient ihre neuen Streifen bzw. 
Gürtelfarben tragen. Hervorzuheben sind in diesem 
Zusammenhang besonders die drei Prüflinge zum 1. 
Kyu: Janin Beschoner, Jannes Gerlach und Klaus 
Weidlich. Diese drei Jugendlichen sind von Stanley 
nicht nur in den vorgeschriebenen Prüfungsteilen 
Kihon, Kata, Bunkai, Einschrittkampf und Freikampf, 
sondern auch in Theorie, Selbstverteidigung und 
Technikvielfalt ganz im Sinne des Budo geprüft 
worden. Es war für alle Zuschauer, Eltern und 
kleineren Karateka schön zu sehen, was 
herauskommt, wenn über Jahre fleißig trainiert wird. 
Tja, manchmal ist es doch anstrengender, wenn der 

Prüfer auch der eigene Trainer ist und weiß, was 
der Prüfling zu leisten imstande ist und dies 
auch sehen will.  
Herzlichen Glückwunsch zum höchsten 
Schülergrad an dieser Stelle an die Drei! 
 
Schließlich bleibt festzuhalten, dass es die 
eisenhüttenstädter Karateka sehr gefreut hat, mit den 
Sportlern aus Bestensee gemeinsam zu trainieren und 
wir uns jetzt schon darauf freuen, sie und andere 
Interessierte im nächsten Jahr wieder in 
Eisenhüttenstadt begrüßen zu dürfen. 
 
Stanley Schulze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


