
Erneut viel los beim Kempo-Karate

Das zweite Halbjahr 2019
startete fur die Kempoka mit
dem KEMPO-DAY 2020 der
Dragon Fist Kempo Organi-
sation (D.F.K.S.) im Extertal.
Hanshi Marc Richards, Hanshi
Hermann Harms und Shihan
Wolfgang Wiechers konnten
die Seminarteilnehmer trotz
Sommerhitze stark motivieren.
Bei dem 4-stündigen Lehrgang
mit 50 Teilnehmern wurden
verschiedene Blickwinkel der
Selbstverteidigung gelehrt.
Die Kinder trainierten unter
fachlicher Anleitung von Sen-
sei Mandy Richards, Sensei
Carmen Olstedt und Sempai
Marco Busch. Später konnten
sie unter der Leitung von Marc
Richards ihre gelernten Tech-
niken an Erwachsenen aus-
probieren.
Für die Erwachsenen wurden
in einer anderen Halle von un-
serem Shihan Wolfgang Wie-
chers Stocktechniken zur Ab-
wehr und Konter gezeigt. Nach
einer kurzen Pause lehrten
Marc Richards und Hermann
Harms den Anwesenden re-
alistische Selbstverteidigung
gegen verschiedene Angriffe.
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Dabei wurde besonders auf
die richtige Ausführung und Ef-
fektivität geachtet.
Mit dieser Veranstaltung be-
teiligte sich die DFKS an der
bundesweiten Mitmachinitiati-
ve ,,Kinder stark machen" der
Bundeszentrale für gesund-
heitliche Aufklärung (BZgA).
Sie richtet sich an Erwachse-
ne, die Verantwortung für Kin-
der und Jugendliche tragen.
Ziel ist eine frühe Suchtvor-
beugung. Durch die Stärkung
des Selbstvertrauens und die
Förderung ihrer Konflikt- und
Kommunikationsfähigkeit sol-
len Kinder und Jugendliche
lernen, auch gegen Gruppen-
druck ,,Nein" zu Suchtmitteln
aller Art sagen zu können. All
das trägt dazu bei, Kinder stark
zu machen. Zum Abschluss ei-
nes schönen Tages gab es ein
gemeinsames Grillen, bei dem
Mitglieder geehrt wurden, die
sich für die D.F.K.S besonders
eingesetzt haben.
lm Oktober fand zum ersten
Mal das Zentraltraining der
D.F.K.S. beim TuS Gahlen im
Ruhrgebiet statt. Mitglieder der
D.F.K.S. aus Blomberg, Exter-

tal, Gütersloh und Freunde aus
Bottrop und Gelsenkirchen ka-
men zusammen, um sich aus-
zutauschen und ihr Kempo zu
vertiefen.
Bei diesem Zentraltraining
gab es noch eine weitere Be-
sonderheit: Jörg Buck, Lehrer
der Judoabteilung des TuS
Gahlen, gab eine Einheit zum
Thema "korrekte Fallschule",
welche auch im Kempo sehr
wichtig ist. Wolfgang Wiechers
betonte dies darauf mit einer
spezifischen Auswahl an Kem-
po Techniken, in denen nicht
"freiwillig" gefallen wird. Zuletzt
zeigte Hermann Harms Tech-
niken aus der Selbstverteidi-
gung, die ebenfalls mit einem
Fall des Gegners endeten. lm
Anschluss gab es noch ein
gemütliches Zusammensein
bei schönem Wetter auf der
Terrasse des Vereinsheims
des TuS Gahlen. Ein gelunge-
ner Tag mit einem runden Ab-

schluss!
Zum Ende eines jeden Halb-
jahres streben alle Karatekas
einem gemeinsamen Ziel ent-
gegen, nämlich einer erfolgrei-
chen Gürtelprüfung. Alle Mü-
hen der letzten Wochen und
Monate sind schnell verges-
sen, wenn der nächste Kyu-
Grad nach absolvierter Prüfung
verliehen wird. Auch dieses
Mal konnten zahlreiche Kinder,
Jugendliche und Erwachsene
diese Auszeichnung freude-
strahlend entgegennehmen.
Außerdem freuen wir uns wie-
der einen neuen 1.Kyu (Braun-
gurt) in den Reihen des Blom-
berger Kempo-Dojos begrüßen
zu dürfen. Volker Hillienhoff-
Schürmeyer schloss seine
Prüfung erfolgreich im Rahmen
der D.F.K.S Halbjahresprüfung
ab. Als Schüler mit dem höchs-
ten Grad ist er jetzt Vorbild für
andere Schüler und steht an
der Schwelle zum Meister.


