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Das Jahr 2002 markiert den Beginn unserer verstärkten Kinder- und Jugendarbeit. Jugend-
leiterin Anja Götz und Kindertrainerin Sonja Stockmann haben dazu an einer Weiterbildung 
zum Jugendleiter bei der Sportjugend Sachsen teilgenommen und sind mit vielen neuen 
Ideen zurück gekommen. Diese Anregungen haben wir zum teil bereits aufgegriffen und 
werden sie als Grundlage für eine weitere positive Entwicklung in dieser Richtung nehmen. 
Darüber hinaus haben natürlich auch 2002 wieder viele Veranstaltungen rund um den 
Karatesport und zur Erholung der Mitglieder stattgefunden. Eine kurze Zusammenfassung 
folgt nun.

Februar
Lehrgang mit Sensei Lothar Ratschke – der erste Lehrgang im Jahr macht immer beson-
ders viel Spaß. Mit vielen Trainingsanregungen konnte Meister Ratschke die Teilnehmer am 
Lehrgang dieses Jahr begeistern. 

März/April
Japanfest – die Idee eine Kinderveranstaltung mal ganz ohne Erwachsene durchzuführen 
kam uns wie bereits erwähnt bei der Jugendleiterausbildung. Unser erster Versuch war ein 
Bastelnachmittag unter dem Thema „Japan”. Mit Origami, Kalligrafie und ein paar Spielen 
konnten wir die Kindern schnell begeistern. 

Vereinsfahrt – die österliche Vereinsfahrt führte uns nach Sebnitz. Bei super Sonnenschein 
wanderten wieder mal was das Zeug hielt. Doch auch die Abendgestaltung gestaltete sich 
sehr witzig, mit lustigen Jugendleiterspielen und Pantomime.

Mai
Lehrgang mit Sensei Lothar Ratschke – erstmals ein Kobudo-Lehrgang und gleich ein voller 
Erfolg. Meister Ratschke brachte diesmal einen kleinen Einblick in die Kunst des Kobudo – 
des Kampfes mit Waffen – mit sich. Ob mit Hanbo oder Tessen, er zeigte faszinierende 
Anwendungen dieser Waffen.

Juni
Karate-Lehrgang mit Sensei Tadashi Ishikawa – zum vierten Mal kam der Meister nun zu 
uns nach Leipzig. Mit unzähligen Übungen zeigte er uns wieder einmal, wie in Japan 
trainiert wird. Fazit: Wir haben noch viel zu tun.

August
Sportfest – unser erstes Kindersportfest zog knapp 20 Kinder an die Halle. Wir hatten Glück 
mit dem Wetter und die Unterstützung des Sportmobils der Sportjugend Sachsen mit 
Andreas Plaul. Trotz der geringen Kinderanzahl hatten wir einen tollen Nachmittag und für 
den Anfang waren wir sehr zufrieden.

Orientierungslauf – seit einigen Jahren hat sich in unserem Verein die Tradition eines 
jährlichen Orientierungslaufes etabliert. Dieses Jahr unter dem Motto „Pisa-Lauf”. Circa 40 
Teilnehmer stellten sich der Herausforderung und verbanden lange beschwerliche 
Wanderstrecken mit Wissenstests. Ein riesen Spaß für alle Beteiligten.
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September
Lehrgang mit Sensei Tadashi Ishikawa – wie schon der Lehrgang im Juni war auch dieser 
eine riesige Bereicherung für unseren Verein. Mit viel Geduld und einem riesigen Repertoire 
an Übungen vermittelt der Meister Technik, Koordination und Kondition.

Dezember
Weihnachtslehrgang mit Sensei Ratschke und Sensei Griebenow –  zum ersten Mal kam in 
diesem Jahr das Doppelgespann Ratschke / Griebenow in unser Dojo. Und der Lehrgang 
war großartig. Die beiden schafften ein ganz besondere Atmosphäre, in der sich alle 
Teilnehmer sehr wohl fühlten und gern bis an ihre Grenzen gingen.
 
Weihnachtsfeier – mit Kinderbasteln und einer Feier für die Großen. Auch wenn das 
Aufsagen von Gedichten nicht jedermanns Sache war, so hatten wir doch alle zusammen 
einen angenehmen Jahresabschluss.


