Goju-Ryu Jubiläumslehrgang in Stollberg
am 27. September 2014
Vor 25 Jahren, noch vor dem Fall der Mauer, war Jürgen von Thomas
Richter in Stollberg zu einem Karate-Lehrgang als Trainer eingeladen,
und zwar am 12./13.08.1989 als erster Goju-Ryu Trainer. Interessant
war, dass anschließend die Karateka vom Shotokan zum Goju-Ryu wechselten und somit der Grundstock für das Goju-Ryu in Sachsen gelegt
wurde. Damals war der Weg bis zur Halle mehr als beschwerlich, denn
die Grenze konnte nur mit Passierschein überschritten werden und Karateka waren ganz suspekt! In der DDR war Karate offiziell verboten –
aber nicht alles was verboten ist, wird auch nicht betrieben..... Nach ein
paar Stunden durften wir passieren und sogar den Karateanzug konnten
wir mitnehmen. Zum Glück hatte Jürgen einen Zeitungsausschnitt dabei, dass Karate im (DDR-)Judobund aufgenommen wurde – also nicht
mehr verboten! Jürgen wurde unterstellt, den Zeitungsartikel gefälscht
zu haben, aber der Verdacht wurde dann fallen gelassen. Der Kampf um
den Gi ging weiter; ein Argument des Grenzers war, wenn man zur Oma
zum Holzhacken fährt, nimmt man auch keine Axt mit .... hier endet die
Logik und man kann nur warten, ob es weitergeht!
Die Karateka waren in Stollberg hoch motiviert, interessiert, wissensbegierig, neugierig und, und, und sodass Jürgen damals extrem viel Spaß
hatte und ein weiterer Lehrgang ein paar Monate später folgte.
Jetzt, 25 Jahre später, kamen einige „alte“ Karateka extra nach Stollberg,
um ein Revival zu erleben. Andreas Bol konnte nicht mehr dabei sein,
er verstarb vor 7 Jahren, aber ein Bild von ihm wurde extra mitgebracht,
damit er auch wieder dabei sein konnte.
Alle sind älter geworden aber der Spaß am gemeinsamen Trainieren war
wieder da! Thomas haben wir auf Lehrgängen oder Turnieren in den letzten 25 Jahren sehr häufig gesehen, aber eben nur ihn.
Jürgen hatte im Rahmen des Lehrganges vier Einheiten. Erst gab es das
Samurai-Programm für die Kinder, dann SV und als letzte Einheit Tonfa, mit der üblichen Geräuschkulisse, wenn die Tonfas zu Boden fielen,
bevor es gemeinsam zum Griechen ging.
Natürlich wurden auch Geschenke ausgetauscht: Stollberg liegt im Erzgebirge und die Räuchermännchen sind weltbekannt. Auch wir haben
schon ein Räuchermännchen aus Stollberg aber das Neue übertrifft alles,
denn es ist ein Karateka! Tolle Idee, Jürgen hat sich sehr gefreut.
Wir hatten für Thomas auch ein Geschenk und zwar ein Stück Berliner
Mauer. Zum Schutz in Acryl befestigt mit einem passenden Aufdruck:
Karate-Do überwindet Mauern.
Für Thomas gab es noch ein „Geschenk“: Der Goju-Ryu Verband
Deutschland (GKD) ließ Thomas die goldene Ehrennadel für seine Verdienste überreichen. Glückwunsch an Thomas, der sehr viel für das Karate gemacht hat und bestimmt auch weiter machen wird.
Es war toll, sich nach 25 Jahren wieder zu sehen und auszutauschen. Mal
sehen, wer in 25 Jahren noch dabei ist......
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