
4. KVN-Tag in Gifhorn 

 

Als der KVN-Tag vom KVN-Breitensportreferenten Rainer Tippe (1. Karate Dojo Yukai Lüneburg e.V. 

von 1970) vor über drei Jahren ins Leben gerufen wurde, hat sicherlich niemand mit diesem Erfolg 

gerechnet. In diesem Jahr  hat der BSC Asia Gifhorn e.V. unter der Leitung seines Trainers Georgios 

Gouramanis mit einer großen Zahl von Helfern einen würdigen Rahmen für dieses Aushängeschild 

des Karateverbandes Niedersachsen geschaffen. 

190 Teilnehmer hatten sich in diesem Jahr an einem schönen Herbstsamstag in der Südheidestadt 

Gifhorn in dem neuen Sportzentrum Nord eingefunden, um eine große Bandbreite des Karatesports 

zu erleben. Von Theorie, über Trainingsmethoden, Grundschule und Kata, ging es zum 

Wettkampftraining, zur Kampfrichterei bis hin zur Selbstverteidigung. Viele Teilnehmer  nahmen die 

Möglichkeit wahr, den Lehrgang als Teil der Verlängerungsauflagen für ihre Übungsleiter- oder 

Trainerlizenz zu nutzen, oder die Auflagen für eine Dan-Prüfung zu erfüllen. 

Vorab: Es war nicht möglich alle 18, für die Breitensportler angebotenen Trainingseinheiten, zu 

besuchen. Trotzdem gab es die Möglichkeit, in 6 Einheiten aus den unterschiedlichsten Bereichen mit 

zu trainieren. Die riesige Dreifachturnhalle ließ einen schnellen Wechsel des Traininsortes zu. Mit 

einem separaten, großzügigen Catering-Bereich hatten es die Gifhorner Karateka des BSC Asia 

geschafft, eine entspannte Atmosphäre zu schaffen. 

Wer schon nicht die Themen wählen wollte, konnte sich aber für einen der vielen hochkarätigen 

Trainer entscheiden: 

 Frank Carmichael, Kyusho-Experte mit dem Thema „Reine Nervensache“ 

 Antonio Dionisio, Landestrainer Kata im KVN 

 Lutz Fischer, Vorsitzender des Rechtsausschusses des KVN 

 Alexander Hartmann, Schulsportreferent des KVN 

 Mark Haubold, Landestrainer Kumite 

 Oliver Maahrens, Stilrichtungsreferent Shotokan 

 Ulrike Maaß, Selbstverteidigungsexpterin 

 Wilfried Nickel, Kampfrichterreferent des KVN  

 Rainer Tippe, KVN-Breitensportreferent 

 Martin Weber, Stützpunkttrainer Kumite Nord 

Sie alle lehrten in ihrem Spezialgebiet und waren sehr darauf bedacht, dass niemand in der 

Teilnehmergruppe zu kurz kam. 

 



 

Die Referenten und Offiziellen v.l.: Alexander Hartmann, Georgios Gouramanis (Trainer BSC Asia), 

Lutz Fischer, Martin Weber (halb verdeckt), Antonio Dionisio, Rainer Tippe, Dierk Hickmann (vertrat 

den KVN-Präsidenten bei der Begrüßung),  Ulrike Maaß (leider durch das Papier verdeckt), Frank 

Carmichael, Wilfried Nickel 

 

Frank Carmichael hatte seinen „Freund“ zur Erklärung der Nervenbahnen und –punkte dabei. Seine 

Trainingseinheit erweiterte bei vielen Teilnehmern den Horizont hin zu der Erkenntnis, dass Schläge, 



Tritte, Würfe und Hebel nicht alles sind, wenn es darum geht, einen Gegner kampfunfähig zu 

machen. Frank versteht es auch immer wieder, eine Mischung aus Lernen und Lachen zu generieren. 

 

Antonio Dionisio, Landestrainer für Kata im KVN, stellt sich auch gern selbst zur Verfügung, wenn die 

Kinder eine korrekte Schlagtechnik üben sollen. Zu großer Abstand und zu wenig Kime sind ein 

Grundproblem. 

 



 

Alexander Hartmann war der Spaß beim Training mit den Kindern ebenfalls anzusehen. Ein absolutes 

Highlight aber war seine Trainingseinheit „Yoko Tobi Geri“. Nicht nur das er vermittelte, wie der Weg 

zu den Sprungtechniken durch die richtige Gymnastik beginnt, auch die anschließende Anwendung 

war vom Feinsten. Kaum jemand in der Gruppe konnte sich ein „.. ach so geht das, ist ja doch gar 

nicht soooo schwierig ...“ verkneifen. Individuelle Tipps und Ratschläge bei der Ausführung wurden 

gern angenommen und umgesetzt.  

 

Kumitetraining mit Kindern und Jugendlichen liegt ihm besonders gut! Mark Haubold (hinten vor 

dem orangenen Plakat), Landestrainer Kumite im KVN, schaffte es erneut, diese Gruppe zu 

begeistern und an das Kumite heranzuführen. 



 

Für Oliver Maahrens, dem Stilrichtungsreferenten für Shotokan Karate im KVN, ist die Bedeutung der 

Grundschule für die Entwicklung des Karate besonders wichtig. Da kam die Kata Sochin mit Bunkai 

gerade recht. Jedes noch so kleine Detail wurde behandelt und Fehler beseitigt. 

 



 

Ulrike Maaß in ihrer größten Rolle: Die Männer liegen ihr zu Füßen! „Lupo“ Gattermann nach einer 

Abwehr am Boden, macht es sich bequem und ist sich nicht ganz sicher, ob die Aktion schon zu Ende 

ist.  Die SV-Expertin Ulrike begeisterte erneut durch klare, gradlinige Abwehren und Konter gegen 

Straßenangriffe. Keine unmöglichen Verrenkungen, aber wirkungsvolle Techniken, die jeder 

anwenden konnte. 

 

 

Breitensportreferent Rainer Tippe war für den erkrankten Lehrwart Axel Markner eingesprungen und 

vermittelte solide Basistechniken für die Jukuren. Leider nutzten zu wenig untere Gurtstufen diese 

Trainingseinheit. 



 

 

Eine sehr gute Ergänzung zu den Karatetechniken konnten die Kinder bei KVN-Stützpunkttrainer 

Martin Weber erfahren. Sein Thema: „Spielerisches Schnelligkeits- und Reaktionstraining“ war nicht 

immer zum Ausruhen, wie es hier auf dem Foto vermuten lässt.  

Lutz Fischer, Richter a.D. und Vorsitzender des Rechtsausschusses, referierte zum 

Thema „Die rechtliche Seite der Notwehr“. Den Zuhörern wurde der rel. kurze Satz 

im Strafgesetzbuch: „Notwehr ist diejenige Verteidigung, welche erforderlich ist, 

einen gegenwärtigen, rechtswidrigen Angriff von sich oder einem anderen 

abzuwehren.“ in allen Einzelheiten erläutert. Eines wurde dabei vielen klar: Die 

Verpflichtung zur Warnung eines potentiellen Angreifers auf die eigene Person mit 

den Worten „Ich mache Karate.“ gehört ins Reich der Fabeln. 

 

Wilfried Nickel hatte sich 3 Seminareinheiten für die Kampfrichterausbildung reserviert. Es zeigte sich 

schnell, dass sich die erst kürzlich auf internationaler und nationaler Ebene geänderten 

Wettkampfregeln noch nicht überall herum gesprochen hatten. Sehr anschaulich gab er einen 

breiten Überblick über das Wettkampfgeschehen, bevor er in die Bewertungskriterien der einzelnen 

Disziplinen überleitete. 

 

 


