Karate-Workshop für 45- bis 99-Jährige
am 2. Februar 2019
Bereits zum 8. Mal wurde dieser Workshop durchgeführt und das
Interesse - auch Dank des Berichtes in der Berliner Abendschau ist nach wie vor groß. 17 aktive und 2 passive Interessierte nahmen
teil. Das Thema „Karate als Fitness- und Gesundheitssport“ lässt
Karate weniger „brutal“ erscheinen und macht neugierig.
Nach einer Einleitung über die positiven Auswirkungen dieser
falsch interpretierten Sportart und einen Rückblick auf die Historie vom Karate, machten wir einen kurzen Ausflug in den Alltagsfitnesstest und nahmen einige kurze Übungen ohne Zeitmessung zum Anlass, um die allgemeine Fitness der Interessierten zu
testen. Das Ergebnis war überraschend gut! So viele Fitte gab es
noch nie bei einem Workshop! Die Damen waren allerdings in der
Mehrzahl und Frauen - sorry, Männer - sind immer fitter als die
Herren.
Bei den Aufwärmübungen setzte sich unser Eindruck weiter fort.
Die Bewegungsbegabten haben sich offenbar zu dieser Veranstaltung verabredet....
Karatetechniken sorgten wieder für viel Verwirrung im Kopf. Beide Arme unterschiedlich zu bewegen ist einfach schwierig. Techniken zu einer Kata zusammenzufügen ist noch schwieriger und
steigert die geistige Verwirrung - die aber wichtig für ein fittes
Hirn ist! Wir haben also viel für die Gesundheit getan.
Interessant ist immer die Mischung der Gruppe: es gibt immer
diejenigen, die vor Jahren oder Jahrzehnten schon einmal Karate
betrieben haben, diejenigen, die schon immer mal Karate machen
wollten und diejenigen, die überhaupt keine Ahnung hatten, dass
Karate auch für Senioren geeignet ist.
Die Stimmung war locker und gut und alle haben motiviert mitgemacht. Zum Ende gab es noch einen kleinen Rundgang durch
Dojo I, denn dort findet ja das Training statt und wir werden sehen, wer sein „Versprechen“ wahr macht und den inneren Schweinehund, der während der Veranstaltung zu Gast war, zu überwinden. Wir freuen uns auf neue Karateka!
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