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Karate in Blomberg: Liebe, Respekt, Wahrheit und Ehre

Zu einem Training der besonderen Art wurde kürzlich
unsere Redaktion eingeladen, dem Zentraltraining
der Abteilung Dragon-FistKempo, angesiedelt im TV
Blomberg. Das Zentraltraining ist vereinsübergreifend, offen für weitere Stilrichtungen und dient dem
Kennenlernen anderer Karatekas, aber eben auch anderer Techniken. Ganz so
offen ist das Training dann
aber doch nicht, erst ab dem
3. Kyu (Blaugurt) sind Schüler zur Teilnahme berechtig
und das aus gutem Grund.

dann fast ausschließlich
Dan-Träger vor Ort, also
Inhaber eines schwarzen
Gürtels, die ab dem 1. Dan
auch einen schwarzen Anzug (Gi) tragen müssen. Lediglich die Vorstufe, also der
Braungurt, darf die Farbe
seiner Jacke wählen (weiß
oder schwarz). Neben zwei
Braungurten waren auch ein
Blaugurt und ein Grüngurt
anwesend - Ausnahmen
bestätigen wohl auch hier
die Regel. Nach einem lockeren, individuellen Warmup mit leichtem Dehnen
und kleineren Tritten und

Prüfungsprogrammen
im
Vordergrund. Das Begrüßungszeremoniell eröffnete
dann Saiko Shihan Hermann Harms (10.Dan JiuJitsu / Goshinjutsu Taikei)
aus Gelsenkirchen. Bei aller
Lockerheit und Sympathie
lag nicht nur ein Hauch von
Respekt in der Luft. Schon
das
Begrüßungszeremoniell weicht innerhalb der
Stilrichtungen voneinander
ab. „Wir grüßen uns gegenseitig, mich als einzelnen
braucht keiner zu grüßen“,
erklärte der Altmeister.
Wolfgang Wichers sah das

bildungslevel zu geben ist
ein Konzept, welches den
Geist zu öffnen scheint, von
festgefahrenen Strukturen
halten die Anwesenden
ganz offensichtlich nicht
viel. Teilnehmer dieser Trainingseinheiten bringen so
auch ständig neue Impulse
in den eigenen Verein.
Im Training ging es weiter
mit den Seifas. Diese sind,
ähnlich wie beim Eiskunstlauf eine „Pflicht“ gelaufen
wird, eine festgelegte Abfolge von Techniken. Damit
die Schüler auch den Sinn

Gut zu erkennen, der Schlag oder Tritt folgt dem Blick - nicht umgekehrt Vollkonzentriert laufen die Karateka ihre Formen - die Seifas

Die hier vermittelten Techniken sind nicht ungefährlich
und es bedarf schon einer
gewissen Grundausbildung.
Wer diese Techniken falsch
einsetzt, der kann auch im
Training nicht unerheblichen Schaden anrichten.
Hochkarätig besetzt, waren

Schlägen, bat Shihan Wolfgang Wichers als Gastgeber und Haupt-“Trainer“
des Blomberger Dojos um
Aufstellung. Für den Träger des 7. Dans steht neben dem Kennenlernen
auch die Harmonisierung
von Trainingsinhalten und

ein wenig anders: „Wir grüßen den Älteren, eine Frage des Respekts“. Höheren
Schülergraden und Meistern aus verschiedenen
Stilarten im gemeinsamen
Training eine ständige Weiterbildung zu geben und
einen standardisierten Aus-

dahinter verstehen, wurden
diese im Anschluss dann
in einzelne Abschnitte unterteilt trainiert. Man kann
sich das so vorstellen: Ein
Sänger, der ein Lied in einer Sprache singt die er
nicht versteht, wird den
Song niemals so interpre-
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Karate in Blomberg: Liebe, Respekt, Wahrheit und Ehre

tieren können, wie einer
der es eben tut. Neben den
fünf Seifas für die unteren
Graduierungen gibt es fünf
weitere für Fortgeschrittene und fünf Meisterformen.

sitzen, dort hat man weniger Schutz und Kraft“. Auch
Hermann Harms mahnte
seine Dan-Träger häufiger
an, gerade dann, wenn diese gentlemanlike bei den

licherweise bat man uns
nicht in den Ring. Unter
den Schwarzgurten waren
auch Träger des 3. Dans,
also keine unerfahrenen
Kampfsportler.
Dennoch

ers auch mit seiner körperlichen Erscheinung deutlich
anwesend ist, sieht man in
Hermann Harms auf den
ersten Blick eher den liebevollen Opa von nebenan.

Shihan Wolfgang Wiechers beäugt kritisch und leitet stetig an

Hebeltechniken sind Training schmerzhaft, in der Realität gefährlich

In Summe 15 „Tänze“ die
es in sich haben. Schon
nach diesem Teil des Trainings waren die sichtbar
gut ausgebildeten Athleten
mehr als angefeuchtet.
Im letzten Abschnitt des
Trainings stand dann Biologieunterricht auf dem
Programm. Bio? Natürlich
im Karate-Stil. Die Somatologie, also die Kunde vom
menschlichen Körper mit
Blick auf die Kampfkunst.
Wolfgang Wiechers beaufsichtigte die SchülerInnen
kritisch bei den Partnerübungen und griff mit Äußerungen wie: „Das Knie
nicht frontal treffen, das
ergibt weniger Sinn. Lieber
dort wo die Kreuzbänder

war der Respekt vor Harms
und Wichers ganz deutlich.
Wenn sich die Karateka in
den Partnerübungen untereinander bearbeiten war ein
„Dagegenhalten“ zu sehen
- man forderte sich gegenseitig. Wenn jedoch einer
der beiden Altmeister zur
Demonstration einer Partnerübung in den Ring bat,
dann war die Situation eine
andere. Wissend aus welcher Richtung der Schlag
kommen sollte, begab man
sich freiwillig in eine leichte Rückwärtsbewegung. Es
half nur wenig, die Schmerzen waren den Gesichtern
anzusehen. So ein Training ist eben kein Ponyhof.
Während Wolfgang Wich-

Frauen eher streichelten als
zu schlagen. Na was so ein
alter Haudegen aus Gelsenkirchen eben streicheln
nennt. Harms kommt aus einer Gegend, in der in Teilen
nicht sehr viel gesprochen
wird, hier ging es gerade
früher tatsächlich um reine
Selbstverteidigung und nicht
um den Sport. Daher ist er,
ebenso wie Wichers, klarer
Verfechter dessen, lieber
eine Handvoll Techniken
richtig zu beherrschen, als
viele Techniken halbherzig.
Für uns als Presse war
das Zentraltraining bisweilen lustig. Lustiger als wir
es uns nach außen zu zeigen getraut haben. Glück-

Ein Trugschluss. Beide halten nichts von übertriebener
Härte im Training, aber eben
auch nicht von falscher
Rücksichtsnahme - gerade
unter den Schwarzgurten.
Nach dem Training waren
die Anzüge jedenfalls definitiv reif für die Waschmaschine und das ein oder
andere Körperteil wird sich
über eine kleine Auszeit
freuen, einige Gesichter
waren zudem deutlich rötlicher gezeichnet als vor
dem Training. Hier soll jedoch nun kein falscher Eindruck entstehen. Die Trainierenden waren einmal
mehr begeistert von den
vermittelten Inhalten und
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mit Brutalität hat das Ganze tatsächlich nichts zu tun.
Das nächste Zentraltraining findet in Gelsenkirchen
statt - ohne Gi. Hier wird es,
passend zum Austragungsort, um reine Selbstverteidigung gehen, also letztlich den wahren Ursprung
des heutigen Kampfsports.

Breitensport hält, verkennt
den Sinn des Unterrichts.
Der Lehrer ist nicht der Diener des Schülers, und Leistungen im Training muss der
Schüler und nicht der Meister erbringen. Man muss
verstehen, Technik und Philosophie in den Kampfkünsten sind untrennbar. Kann

Wenn es zu hart für die Schüler wird, dann muss W. Wichers herhalten

Saiko Shihan Hermann Harms, kein alter Hase, eher ein alter Tiger

Dazu ein paar erklärende
Worte von Hermann Harms:
„Wer Kempo lernt, betritt
eine Welt mit eigenen Gesetzen. Es handelt sich
um Kampfkunst und nicht
zum Kampfsport!! Es geht
um vier Charaktereigenschaften, Liebe, Respekt,
Wahrheit und Ehre. Dies zu
vermitteln, ist die Aufgabe
der Sensei. Darüber hinaus
besteht das Ausbildungsziel
in der reinen Selbstverteidigung ohne Show- und Wettkampfaspekte. Wer dazu
die Tätigkeit eines Sensei
für eine Dienstleistung im

man dies nicht, dann sollte
man
eine
Kampfsportart lernen, wo der Lehrer
oder Meister nur ein Trainer ist. Es gibt für einen
wahren Kampfkunstexper- Wiechers hat sich das Vertrauen und den Respekt der Schüler verdient
ten kein fertiges, erlernbares, absolutes System
des Kampfes, sondern er
formt dieses im Laufe jahrelanger harter Arbeit für
sich selber. Kein System ist
schlecht oder gut. Der Ausübende macht dies daraus.“
-

„Leichtgewicht „bricht“ Schwergewicht - richtig angesetzt - keine Chance
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Auﬂage 7.000 Exemplare
Ausgabe 3 - 2019

Im Namen der Redaktion
ein herzliches Dankeschön
an die drei Großmeister und
auch die übrigen beim Zentraltraining
Anwesenden.
Wir durften offene und sympathische Menschen kennenlernen, die mit Aggression oder Schlägerkult rein
gar nichts zu tun haben.

Großmeister unter sich: Saiko Shihan Marc Richards (li.) und Saiko Shihan Hermann Harms (re.) sprechen eine Sprache wenn es um die Vermittlung von Inhalten geht - gleiches gilt für Shihan Wolfgang Wiechers.

