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Emma, Felix und Meister Yamamoto wollen in ihrem Dojo eine neue Bilderwand gestalten und
suchen dafür tolle Karate-Motive!
Ihr seid herzlich eingeladen Eure Bilder, Zeichnungen oder Bastelwerke an das Kidsjournal zu schicken. Wir werden die tollsten künstlerischen Ergebnisse hier im Heft und auf www.kidsjournal.de
veröffentlichen. Also spitzt die Buntstifte und holt den Malkasten aus dem Schrank und seid dabei!
Die fünf besten Künstlerinnen und Künstler bekommen einen kleinen Sonderpreis, gesponsert von
S.B.J. Sportland. Abgestimmt wird darüber auf der DKV-Facebook-Seite. Die fünf Bilder mit den
meisten „Gefällt mir“-Klicks sind die Gewinner!

Liebe Karate-Kids
Endlich ist es Frühling und die ersten Sonnenstrahlen sind auch schon zu sehen.
Felix, Emma und ich freuen uns auch dieses Mal wieder Euch Wissenswertes rund um das Karate zu
zeigen und gemeinsam mit Euch eine spannende Zeit zu erleben.
Malt und zeichnet Ihr gerne? Wenn ja, dann würden wir uns sehr darüber freuen, wenn Ihr beim
DKV-Kidsjournal-Malwettbewerb teilnehmen würdet. Wir sind schon sehr auf Eure Beiträge rund um
das Thema Karate gespannt.
Ansonsten haben wir natürlich wieder spannende Geschichten, Rätsel und neue Trainingsideen für
Euch gesammelt. Außerdem habe ich Euch einmal eine kleine Sammlung von interessanten und
wissenswerten Dingen rund um das Karate vorbereitet. Ich hoffe, es gefällt Euch.
Viel Spaß beim Lesen

OSS
Meister Yamamoto

Ende des Malwettbewerbes: 4.Juli 2016
(Bitte die Bilder per E-Mail an:
dkvmedienreferent@karate.de
oder per Post an Christian Grüner,
Heideberg 19, 56759 Kaisersesch).
Rechtsweg ausgeschlossen!
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In jedem Kids-Magazin stellen junge Karateka ihre Lieblingsübungen aus ihrem
Training vor. Diese Trainingsformen sind nicht nur abwechslungsreich, sondern man
kann gleichzeitig sein Karate verbessern.

Übung 2:
Kicks oder Tsukis mit
verschiedenen Farben

In dieser Ausgabe stellen euch Konstantin (13) und Ili (8) zwei Übungen vor, die
man an der Sound Karate Stange mit einem Ball oder mit Pratzen üben kann.
Beim Training verbessert ihr eure Technik, Reaktion und eure Geschicklichkeit.

Übung 1: `Techniken und Reaktion auf verschiedene
Signale
Ili und Konstantin trainieren Karate-Techniken
am Ball. Während der Übung läuft Musik.
Zielstellung ist dabei die Techniken ganz
genau zum Ziel auszuführen ohne den Ball zu
treffen. Zusätzlich gibt es verschiedene
Signale, auf die beide reagieren müssen.
Signale:
a) Musik aus: Auf den Bauch legen
b) Ansage „Hopp“: 3x Hampelmann
c) Klatschen: D
 ie beiden Partner tauschen
den Platz

Beide Partner
bewegen sich
gegenüber in Kamae.
Auf Zuruf der Farbe
„rot“ führen beide
Partner Kizami Tsuki
(vordere Hand) bzw.
Ura Mawashi Geri
(v.Bein mit Fußsohle) aus. Bei
„blau“ reagieren Ili
und Konstantin mit
Gyaku Tsuki (hintere
Hand) bzw. Mawashi
Geri (v.Bein mit dem
Fußspann).

Karate
effektiver
trainieren!
Diese und über
40 weitere
Übungen sind auf
der DVD
„Karate-effektiver
trainieren“
von Christian Grüner
zu finden.

Wenn man in einer größeren Gruppe trainiert, kann man das Ganze als Wettkampf
üben. Der Partner, der falsch oder als Letzter
reagiert hat, hat jeweils Pause. Sieger ist
dann derjenige, der als Letzter übrig bleibt.

Die DVD bietet eine
große Auswahl an
Trainingsübungen, Ideen
und Variationen rund
um das Karate-Training.
Ziel ist es, schneller
zu reagieren als der
Partner. Der Trainer
kann dem schnelleren Partner jeweils
einen Punkt geben.

Erhältich bei:

www.budolife.de
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Keine Gürtelfarben
... es am Anfang noch gar keine
Gürtelfarben im Karate gab? Die
verschiedenen Gürtelfarben wurden
vor etwa 80 Jahren eingeführt.
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Serie: Wie geht das ? ?

?

Dehnung ! !

Buchauszug aus:
„Karate – das Buch für
Kinder“ mit
freundlicher
Genehmigung des
Samurai-Verlags.

Dehnen
ist
wichtig!!!

Dehnung
Dehnungen sind manchmal anstrengend und nicht
immer einfach auszuhalten. Es ist wichtig, dass Du
sie genauso ausführst wie die Trainerin oder der
Trainer. Wer sich gut dehnt wie ich auf dem Foto
rechts, der wird auch seine Techniken schneller
ausführen können. Außerdem kann man dann
höher treten.

!

Wir dehnen das
gerade linke Bein!

Der rechte Oberschenkel wird
gedehnt! Den Oberkörper
dabei drehen!

Der untere Fuß bleibt fest am
Boden, das Bein ist ganz
gestreckt!

Aber der größte Nutzen von Dehnübungen liegt in
der Wirkung auf die Muskeln und Sehnen. Sie
bleiben länger gesund und sie verletzen sich nicht
so schnell.
Die Dehnübungen werden am Anfang des Trainings
durchgeführt. Dabei musst Du Dir genau so viel
Mühe geben wie bei den Karate-Techniken. Es ist
gut, wenn Du nicht nur während des Trainings
Deine Muskeln dehnst, sondern auch mal zwischendurch, vielleicht beim Fernsehen. Bei den
Dehnübungen solltest Du keine Schmerzen haben,
aber es darf schon ein bisschen ziehen.
Du musst lernen, auszuhalten, auch wenn es nicht
so angenehm ist.
Unser Körper hat ungefähr 656 Muskeln und 210
Knochen. Dabei wiegen alle Muskeln zusammen
mehr als die Knochen. Der größte Muskel ist unser
Gesäßmuskel, der kleinste sitzt mit 0,27 Millimetern
im Ohr. Den brauchen wir aber nicht zu dehnen.
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Der linke Arm wird weit vor
die Brust gezogen!
Ganz vorsichtig die Beine
nach vorne und hinten schieben! Dabei kannst Du Dich mit
den Händen abstützen

Der hintere Fuß bleibt fest am
Boden, das Bein ist ganz
gestreckt!

Die linke Ferse
ziehst Du an
Deinen Po, die
Knie bleiben
dicht zusammen!

Die Ferse des linken Fußes ist
tiefer als Deine Zehen!

Samurai Verlag UG

Pichlmayrstr. 21A
83024 Rosenheim
T: 08031-90 80 841
mail@samurai-verlag.de
www.samurai-verlag.de

Rätsel-

und
Malseiten

Liebe Karate-Kids,
In diesem Heft könnt ihr unsere beiden Helden vom Kidsjournal einmal so gestalten, wie ihr
möchtet. Vielleicht passt die Farbe rot sehr gut zu Emma, oder doch eher zu Felix?
Viel Spaß!

Felix im Labyrinth
Helft Felix!
Heute darf Felix zum ersten Mal alleine zum
Karate-Training gehen. Von seinem Haus ist es
nur 15 Minuten entfernt. Emma und Meister
Yamamoto warten bereits auf ihn vor der
Trainingshalle.
Damit unser Freund aber pünktlich zum
Training kommt, müsst ihr ihm helfen und den
Weg mit einem Stift nachzeichnen.
Viel Erfolg
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Liebe Landesverbände, Vereinsleiter und Organisatoren!

chon seit mehreren Wochen freuen sich Felix und Emma schon. Nun ist es endlich soweit. Mit vollgepackten Sporttaschen und ausreichend Proviant gingen die beiden Freunde auf die Reise. In einer benachbarten Stadt
lud Meister Yamamoto zu einem großen Karate-Lehrgang ein. Aus dem ganzen Land wurden Gäste erwartet.
„Heute trainieren wir nicht ein Mal, zwei Mal sondern gleich drei Mal!“, sagt Felix stolz und gibt seiner Mutter
einen Abschiedskuss. Emma verspricht während des Lehrganges auf ihren jungen Freund aufzupassen. „Und
schaut, dass ihr genug esst und trinkt!“, ruft Felix´ Mama, während die zwei Kids schon längst im Meer aus
weißen Karate-Anzügen verschwunden sind.
„So eine große Turnhalle habe ich noch nie gesehen!“, staunt Felix, nachdem er sich neben Emma zu Beginn des
ersten Trainings aufgereiht hat. Zusammen mit einer großen Traube neugieriger Karatekas blicken die beiden
gespannt zu Meister Yamamoto. Er steht der Trainingsgruppe gegenüber und eröffnet den Lehrgang. Nach dem
Angruß stellen sich alle in vier Reihen auf und üben zur Erwärmung Grundschul-Techniken im Stand. Wenige
Minuten später haben dann alle Teilnehmer die Aufgabe die Techniken mit voller Kraft auszuführen. Wie eine
Donnerwelle schallt ihr Kampfschrei durch die Sporthalle.

Hier habt ihr die Gelegenheit, Termine, die speziell für den Karate-Nachwuchs ausgerichtet sind, zu
präsentieren. Karate-Erlebniswochenenden, Nachwuchs-Turniere oder Kids-Lehrgänge.
Hier werden alle diese Veranstaltungen zu finden sein. Habt ihr ein Event, das hier noch fehlt?
Einfach an christiangruener@gmx.de schreiben und wir fügen euren Termin mit ein.
Datum

Lehrgang/Veranstaltung

11.-12.6.16

Deutsche Meisterschaft Jugend/Junioren +U21
in Erfurt/Thüringen

10.-12.6.16

3. KVN Jugend Camp in Rotenburg (Wümme)

22.-28.7.16

Sommerlehrgang und Kids Camp in Neustadt (Ostsee)

05.11.2016

Deutsche Meisterschaft der Schüler in Ilsenburg/Sachsen-Anhalt

„Uii“, sagt Felix nach dem Training. „Das war ja der Wahnsinn!“ Emma nickt bestätigend. Auch sie war überwältigt von den Eindrücken während der ersten Stunde. So viele Menschen, die gleichzeitig Karate trainieren, hatten
beide noch nie gesehen. „Und wir waren mittendrin!“, freut sich Emma. „Und die drei Mädchen in der ersten
Reihe mit dem braunen Gürtel. Die waren bärenstark!“, sagte Felix begeistert. „Ja, so gut möchte ich auch
einmal sein“, antwortet seine Freundin. „Meinst Du, sie würden irgendwann auch einmal mit uns zusammen
trainieren?“, fragt Emma. Felix kann darauf keine mehr Antwort geben, denn er ist bereits schon wieder auf
Achse. Wenige Augenblicke taucht Felix wieder mit Begleitung auf. Er hat das Braungurt-Trio, von dem beide
gerade gesprochen hatten, an seiner Seite. „Das sind Eva, Lena und Laura“, stellt Felix die drei Mädchen vor.
„Kaum zu glauben, aber sie trainieren schon seit über sechs Jahren Karate!“
Schnell freunden sich die fünf Kinder an und nutzen die Lehrgangspause, um sich über viele Dinge auszutauschen. Auch im nächsten Training bleiben die Kids zusammen und trainieren gemeinsam. Felix und Emma sind
von der Kraft und Schnelligkeit der drei talentierten Mädchen begeistert.
„Wenn ihr fleißig trainiert, schafft ihr bestimmt auch irgendwann auch den Braungurt.“, ermutigt Eva ihre zwei
neuen Freunde. „Da kannst Du sicher sein!“, bestätigt Felix, der sich vorgenommen hat, bald wieder zu einem
Lehrgang zu fahren.
Als dann Felix Mutter mit dem Auto vorfährt sammelt sie zwei müde, erschöpfte aber glückliche Karate-Kids
ein. Es wird wohl nicht das letzte Mal gewesen sein, dass sie mit den beiden auf Lehrgangs-Tour gefahren ist.
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