
Gelungener Jahresauftakt beim KVSA-Tag in Gernrode!

Gruß und OSS! Euer Willi (Thomas;-)

Einer schönen Tradition folgend starteten Janet und ich mit dem KVSA-Tag als 

erstem Lehrgang ins neue Jahr, dieses mal in Gernrode. Nach der pünktlichen 

Eröffnung durch Alexander Löwe verteilten wir und einige weitere motivierte TKS-ler 

uns auf die verschiedenen Hallen und Schulungsräume.
Karin, Sylvia, Jens, Maik und Rolf besuchten bis nachmittags den Kampfrichter-Lehrgang bei Ch. Ruszczynski. 

Neben Theorie zu den ab 01.01.19 geltenden Wettkampfregeln übten sie das Setzen der Flaggenzeichen im 

Kumite. Für Karin war es eine willkommene Wiederholung und die Anderen machten hier den nächsten Schritt in 

Richtung Dan-Prüfung!
Gleichzeitig schwitzten Janet, Cathy, Aileen, Zara-Leigh, Thomas B., Thomas D., Tony und ich zuerst bei Alexander 

und dann bei Sebastian Edelmann. Alex schaffte es, sein Thema „Koordinationstraining für Kata-Wettkampf“ 

interessant und kurzweilig umzusetzen. In kleinen Gruppen und allein wurden Möglichkeiten des Aufwärmens 

sowie der abwechslungsreichen Kihon-Gestaltung geübt.
Direkt im Anschluss beleuchtete Basti das allgegenwärtige und wichtige Thema „Athletiktraining“ – zuerst mit 

einer theoretischen Begriffsklärung und dann an praktischen Beispielen mit und ohne Partner. Hier ging er vor 

allem auf die oft unterschätzte gesunde Ausführung der Übungen ein – in seiner unnachahmlichen positiven Art!
In der folgenden Einheit teilten wir uns auf. 
Während der Großteil unserer Gruppe bei Mathias Witzke in gut gefüllter Halle stilprägende Techniken des 

Shotokan trainierte folgten wir bei Ralph Leitloff den Spuren unserer 

Kampfkunst zu ihren Ursprüngen. Am Beispiel der Bunkai der Heian 

Shodan zeigte er eine Universallösung für die Selbstverteidigung auf, die 

sich in dem Motto „Angriff ist die beste Verteidigung“ zusammenfassen 

lässt und den Einen oder Anderen zum Nachdenken anregte... Spannend! 

Die Stunde verflog förmlich, so dass wir ohne Pause direkt in die 

Schulungsräume zum Prüferlehrgang bei Mathias wechselten, während 

Thomas D. noch eine gut aufgebaute Stunde bei Basti zum Thema 

„Partnertraining“ absolvierte.
Der Ausrichter Yamakawa Ballenstedt e.V. bot wieder eine Verpflegung 

für die Pausen an und nach dem Duschen verließen wir die Halle mit dem 

guten Gefühl mit netten Karateka ins Jahr gestartet zu sein und 

Verbindungen untereinander gehalten zu haben.


