
5. Karate Sommerlehrgang der BSG Stahl Eisenhüttenstadt 

 

Die Karateka der BSG Stahl haben vom 22.06 – 24.06.18 ihren nun bereits 5. Sommerlehrgang 

durchgeführt. Wie in den Jahren zuvor haben wir unseren langjährigen Trainer und Mentor Volker 

Schwinn (8. Dan) eingeladen, der zusammen mit Stanley Schulze (4. Dan) das Training leitete. Volker 

konnte in diesem Jahr sein 50 – jähriges Karatejubiläum begehen !  

Der Freitagabend galt der Oberstufe als Prüfungsvorbereitung und als Einstimmung für den Samstag, 

an dem insgesamt fünf Sportler nach den schweißtreibenden Trainingseinheiten zur DAN-Prüfung 

antraten. 

Etwa 50 Karateka fanden sich dann am Samstag zum Lehrgang ein. Ein zeitgleich stattfindendes 

Zeltlager und andere Turniere verhinderten eine höhere Teilnehmerzahl.  

Volker trainierte mit der Oberstufe die Meisterkata Nijushiho und ließ dann in kleinen Gruppen 

Elemente in verschiedenen  Bunkaiformen  üben. Ziel war es dabei, realistische Angriffs- bzw. 

Abwehrsituationen zu trainieren und das richtige Distanzgefühl zu entwickeln. 

In der Unter- und Mittelstufe wurde die Heian Nidan trainiert und ebenfalls Sequenzen im Bunkai 

praktiziert. Nach der Mittagspause, an dem man sich bei frisch Gegrilltem oder an den zahlreichen, 

liebevoll vorbereiteten Salaten, Kuchen oder belegten Brötchen stärken konnte, ging es dann für die 

Oberstufe weiter mit Anwendungen der Nijushiho – diesmal musste man gegen mehrere Gegner, die 

aus verschiedenen Richtungen angriffen, bestehen. Weiterhin waren verschiedene Kihonformen 

sowie auch Kata, als Prüfungsvorbereitung, zu absolvieren.  

Nach einer kleinen Pause trainierten dann alle zusammen weiter. Thema war Selbstverteidigung 

unter Wahrung der Verhältnismäßigkeit. Mit teilweise überraschenden Tricks, Griffen und Hebeln 

lassen sich Angriffe oder Festhalten abwehren und der Gegner verblüffen.  

Höhepunkt des Lehrgangs war die anschließende Dan-Prüfung. Insgesamt fünf Sportler stellten sich 

der Herausforderung und lösten diese Aufgabe sehr ordentlich. So gratulieren wir den beiden 

Sportfreunden aus Görlitz Matthias Neitzel und Stefan Vogt zum bestandenen 1. Dan, Ralf Leuschner 

und Jan Grünwald zum 2. Dan und Alexander Weigert zum 3. Dan.   Herzlichen Glückwunsch !  

Am Sonntag gab es dann noch neben Dreharbeiten für das Fernsehen („Vereine miteinander“ ) für 

unsere Kleinen Gürtel- und Streifenprüfungen aber auch Gürtelprüfungen für einige Jugendliche und 

Erwachsene.    

Hier wurde ebenfalls alles gegeben und gute Leistungen gezeigt.  

Das Fazit vom Wochenende war anstrengend aber glücklich!  Ein großer Dank geht auch an alle 

fleißigen Helfer und Vorbereiter!   

Wir freuen uns schon auf das nächste Jahr!     


