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13 Trainer geben 22 Kurse für 250 Menschen. Der Karateverband Niedersachsen (KVN) ist zu Gast
in Buxtehude. Es geht um Respekt, Erfahrungen und Spaß am Sport. Dabei steckt Karate in
Deutschland noch in den Kinderschuhen.

Karategrößen wie Michael Lechte, Landestrainer der Selbstverteidigung Niedersachsen, waren am
Sonnabend in Buxtehude zu Gast, als dort der größte niedersächsische Landeslehrgang stattfand.
Mehr als 250 Teilnehmer nahmen an 22 Kursen mit 13 verschiedenen Trainern teil. Besonders viele
Kampfsportler interessierten sich für die Lehrgänge der Selbstverteidigung.

Circa 60 Menschen in weißen Anzügen mit unterschiedlich farbigen Gürteln stehen auf einer Linie
des Basketballfelds in der Halle Nord. Sie warten gespannt auf die Ansprache von Michael Lechte.
Die fünf Dutzend Karatekämpfer aus Vereinen aus ganz Niedersachsen sind seit mehreren Stunden
auf den Beinen und besuchen den ganzen Tag Karatelehrgänge. 250 Vereine sind inzwischen in
Niedersachsen beheimatet. Der deutsche Karateverband hat mehr als 160 000 aktive Mitglieder.
An diesem Tag sind 13 Karatetrainer, wie eben Michael Lechte, nach Buxtehude gekommen und
bieten in verschiedenen Bereichen wie der Kata, dem Sound Karate oder dem Kyusho einstündige
Kurse an.

Lechte ist an diesem Tag knapp drei Stunden von Göttingen
nach Buxtehude gefahren, um seine Erfahrung an Karateka aller
Altersklassen weiterzugeben. Er begrüßt die Teilnehmer des
Selbstverteidigungskurses mit einer kurzen Verbeugung, diese
tun es ihm gleich. Die Verbeugung ist im Karate ein Zeichen des
Respekts und des gegenseitige Vertrauens. Mit lauter,
eindringlicher Stimme fordert Lechte seine Schüler zur
Erwärmung auf. Die Teilnehmer stellen sich in einem Kreis auf
und warten auf weitere Anweisungen. Ihr Trainer ruft klar und
deutlich japanische Begriffe in die Runde. Es herrscht keine
Verwirrung, im Gegenteil: Alle wissen, welcher japanische
Kampfbegriff welche Bewegung beschreibt. Zeitweise stehend
und auch liegend zeigen die Kampfkünstler verschiedene
Schlag- und Trittkombinationen. Einige scheitern bereits nach
fünf Minuten an ihrer eigenen Fitness und müssen die
Erwärmung erschöpft abbrechen. Lechte zieht das Programm
dennoch ohne Unterbrechung durch und hält das konstant hohe
Tempo.

Nach zwölfminütigem Aufwärmen suchen sich auf Ansage des Trainers alle Karatekämpfer einen
Partner, mit dem sie in der Folge die Selbstverteidigungstechniken erlernen. Jan-Niklas von Minden
und Janina Lange kommen aus der Nähe von Oldenburg und bilden ein Paar. Die beiden kennen
sich seit mehreren Jahren und sind zusammen im Rasteder Karateverein aktiv. Von Minden trägt
den Gürtel des ersten Meistergrads (Dan), Lange hat bereits die Prüfung zum zweiten Dan
absolviert. Sie sind gemeinsam angereist und nehmen an mehreren Kursen teil. Michael Lechte
kennen sie schon länger und obwohl die beiden schon viele Selbstverteidigungskurse besucht
haben, gefällt ihnen dieser ganz besonders.

Der Trainer des Budokan Göttingen sucht sich ebenfalls einen Partner, mit dem er den anderen
Teilnehmern die Techniken der Selbstverteidigung demonstriert. Im ersten Schritt zeigen sie eine
Schlagabwehrkombination, bei der Lechte dem Angreifer den Arm umdreht. Nach mehrmaligem
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Vorführen sollen die Schüler diese Szene nachstellen. Trainer Lechte motiviert sie und gibt ihnen
Verbesserungstipps. Immer wieder schreitet er ein, wenn die Bewegungen nicht auf Anhieb
verinnerlicht werden. Aber: Er lobt die Karateka auch, wenn ihnen etwas gut gelungen ist. Nach
und nach werden die Techniken erweitert, bis sich die Partner gegenseitig auf den Boden werfen.
So wird die Abwehr eines Angreifers auf der Straße simuliert.

Nach einer abwechslungsreichen, einstündigen Einheit stellen sich alle Kursteilnehmer wieder in
einer Linie auf und verabschieden sich mit einer Verbeugung von ihrem Trainer, der danach viel
Beifall erhält. Und was haben die Schüler gelernt? „Bei einer großen, heterogenen Gruppe ist es
natürlich schwierig, dass man alle mitnimmt“, sagt Michael Lechte, „trotzdem denke ich, dass alle
etwas gelernt haben, selbst wenn es nur Anregungen sind“.

Lutz Fischer, Leiter der Karate Academy Zanshin in Buxtehude, beurteilt die Veranstaltung als
„vollen Erfolg“. Ihn freut es, dass ein so bedeutendes Event in Buxtehude stattgefunden hat und
das Interesse so groß war. „Diese Bandbreite von verschiedenen Kursen gibt es nur hier“, sagt
Fischer, „auch wenn die Organisation viel Zeit und Arbeit gekostet hat, haben wir einen schönen
Tag mit vielen Highlights erlebt“. Über das positive Feedback der Kinder habe er sich besonders
gefreut.

Der KVN-Tag sei insgesamt eine „tolle Werbung“ für den Karatesport in der Region gewesen.
Fischer hofft, dass Karate durch solche Veranstaltungen weiter an Zuwachs gewinnt. Der
Kampfsport sei eine der beliebtesten Sportarten der Welt, lediglich in Deutschland sei das noch
nicht vollständig angekommen.

 


