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Olaf führt jährlich mehrere Trainings-Camps durch. Jetzt im Juli
waren die „Großen“ in Blankensee an der Reihe. Angenehm ist,
dass Blankensee in 30 Minuten zu erreichen ist und dass Abends
gegrillt wird..... Jürgen nahm also gerne die Einladung an, eine
Tonfa-Einheit innerhalb des Trainings-Camps durchzuführen. 40
Atkive fanden sich ein, um in 2 Stunden mehr über Tonfas zu
erfahren.
Das Thema Tonfa ist vielseitig; Selbstverteidigungstechniken,
Partnerübungen aber auch Katas lassen sich damit üben und demonstrieren. Bevor es aber zum ersten Kontakt mit den Tonfas
kam, gab eine Einweisung in rechtliche Grundlagen und die Herkunft der Tonfas. Es handelt sich hierbei nämlich nicht (nur) um
eine moderne Schlagwaffe sondern es ist eine alte traditionelle
Waffe im Karate.
Wie immer beim ersten Kontakt mit Tonfas ging es los mit Handlingtraining. Alles sieht einfach aus aber die Umsetzung klappt natürlich - nicht immer so einfach. Dank des guten Wetters fand
das Training auf der Wiese statt, sodass es keine Geräuschkulisse
gab, wenn mehrere Tonfas zu Boden fielen....
Neben Abwehrtechniken wurden auch SV-Techniken geübt und
es gab überraschte Gesichter, welche Wirkung ein Tonfa haben
kann!
Keine Tonfa-Einheit ohne Kata: Einige der Anwesenden nahmen
schon an Tonfa-Lehrgänge teil und kannten die Kata Hamahigano-Tonfa. Mit diesen lief Jürgen diese Kata ein paar Mal und die
anderen sahen zu. Dann gab es Fukyu Dai Ichi für alle mit Tonfa.
Das klappte nach ein paar Übungen sehr gut.
Zum Abschluss wurden alle Übungen noch einmal wiederholt,
auch das Handlingtraining. Zum Ende natürlich mit der üblichen
Drohung, wenn ein Tonfa zu Boden fällt, macht die ganze Gruppe
10 Liegestütze! Es war ein sportlicher Ausklang der Einheit mit
mehreren Liegestützen....
Im Anschluss wurde es für einige ruhiger. Grillmaster Rodney,
Einkäufer Robert und ihre „Helfer“ kümmerten sich um den Grill
und den Smoker (!) und tischten richtig auf! Ob Käse, Würstchen,
Huhn, Pute, Schwein, Rind, Spareribs oder Gemüse, es war alles
da und schmeckte hervorragend!
Vielen Dank für die tolle Bewirtung, wir kommen gerne wieder
zum nächsten Trainings-Camp....
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