
KARATE 

Der Sparkurs des MTVI erfasste in 2011 zwar auch die Karatesparte, es konnten aber trot zdem fast 

alle geplanten Aktivitäten durchgeführt werden.  

Zu Beginn des Jahres hatten alle Trainer der Sparte Gelegenheit, etwas über den Tellerrand zu g u-

cken. Eine Qi-Gong-Trainerin aus Lüneburg hielt einen halbtägigen Einführungskurs in diese hoch 

interessante chinesische „Sport-

art“. Einflüsse aus Atem-, Körper-

, Bewegungs-, Konzentrations- 

und Meditationsübungen, sollten 

den Trainern unserer Sparte 

neue Impulse geben. 

Über das Jahr verteilt, meldeten 

sich viele MTVI-Karateka zu Gür-

telprüfungen an. Dazu gehörten 

Prüfungen im eigenen Dojo ge-

nauso wie Prüfungen bei exter-

nen Prüfungskommissionen.  

 

 

Prüfer und Trainer Viktor (ganz links) freut sich mit den Prüflingen 

 

Wir freuen uns dabei besonders über unsere beiden neuen Karatemeister Nadine und Chris, die bei 

einer Prüfungskommission in Hildesheim ihren 1. Dan bestanden und sich auch als Trainer in der 

Sparte engagieren. 

 

 

Nadine und Chris  

mit dem Prüfungs-

kommisionsvor- 

sitzenden D. Mansky:  

Erschöpft aber glücklich 

 

 

Viele unserer Karateka besuchten 

Lehrgänge  um ihr Karategrund-

wissen, ihre Kampftechniken 

oder aber ihr Trainer- und Kampf-

richterwissen aufzufrischen. Für 

die Karatekinder gab es natürlich 

wieder ein langes Wochenende in 

Müggendorf, wo der Karateverband Niedersachsen jedes Jahr zu einem Zeltlager einlädt. Diesmal 

berichtete sogar ein Radiosender aus Hannover von der Veranstaltung, zu der der MTVI mit 14 Ki n-

dern und 4 Betreuern angereist war.  
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Impressionen vom Kinderkarate-Camp in Müggendorf 

 

Neben Kinder-Power freut sich die Karatesparte auch ganz besonders über Frauen-Power. Der im 

Februar 2011 gestartete Anfängerkurs für die Erwachsenen (wir nennen ihn Ü35), besteht zum grö ß-

ten Teil aus Kampfsportlerinnen. 

 

 

Auch wenn es im 

ersten Moment 

einen anderen Ein-

druck macht: Die 

Ü35 Anfängergrup-

pe (hier nach be-

standener erster 

Gürtelprüfung mit 

Prüfer Viktor und 

Trainer Uwe) duldet 

auch Männer im 

Team … 

 

 

 

 

 

Einem besonderen Highlight für einige unserer Karateka soll an dieser Stelle auch etwas mehr Platz 

eingeräumt werden. Im Spätsommer 2010 bot uns die Jazzdance-Gruppe das gemeinsame Auftreten 

beim Rendevouz der Besten im Frühjahr 2011 in Celle an. Der Deutsche Turnerbund bezeichnet die-

sen Showwettbewerb so: Hier verschmelzen Kunst und Sport zu einer Einheit, hier bestimmen Krea-

tivität, Innovation und Originalität neben Präzision und Bewegungsqualität die Darbietungen. Bei 

diesem Wettbewerb präsentieren sich Gruppen mit Vorführungen aus nahezu allen Bereichen des 

DTB (Tanz, Turnen, Akrobatik, Rope-Skipping, Trampolin, Aerobic u.v.m.). 

 

Naja, das klang nach einer echten Herausforderung, zumindest für d ie Einbindung einer eher kanti-

gen Kampfsportart in die Darbietung der geschmeidigen MTVI-Jazzdancerinnen. Doch die Hoffnung 

wuchs nach einigen gemeinsamen Trainingseinheiten und die eher untypische Konstellation ver-

sprach zumindest die Aufmerksamkeit der Zuschauer und der Juroren zu wecken. 

 

 

 



 

„Jazz ‘n Fight“ bei der Aufführung … 

 

Schon die Anmoderation für das MTVI-Team drückte die Besonderheit dieses Auftrittes aus: Karate 

mit Jazzdance und dann auch noch (A.d.R.: mittelalterliche) Männer im Team … die Gruppe “Jazz ‘n 

Fight“ aus Isenbüttel. 

… und als Blickfang für das Fotoalbum 

 

 



Wenn das MTVI-Team dann auch keinen der vorderen Plätze in dem großen Teilnehmerfeld belegte 

(Zitat einer Veranstaltungsteilnehmerin: 12jährige Mädchen durch die Luft schubsen scheint halt 

doch höher bewertet zu werden …), so war der Spaß an der Sache und das Kennenlernen der ande-

ren Sparte und ihrer Mitglieder doch eine gute Erfahrung für uns Karateka. Und als sich dann noch 

die „Tanzpartnerinnen“ der Jazzdancegruppe am Tag der Aufführung in ihrem professionellen Outfit 

zeigten, war für die Karateka klar: An Achtung hat das MTVI Jazz-Team der Turnsparte unter der Lei-

tung von Gabi bei uns auf jeden Fall gewonnen!  

 

Wer nun mehr über unsere Sparte erfahren möchte oder Interesse an Anfängerkursen hat, kann sich 

auf unserer Webseite unter:  www.mtvi-karate.de  informieren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dierk Hickmann
(Spartenleiter Karate)
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