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Das Jahr 2003 war für unseren Verein ein sehr erfolgreiches Jahr, mit vielen sportlichen und 
außersportlichen Veranstaltungen. Die Gewinnung vor allem unserer jüngeren Mitglieder für 
Veranstaltungen auch neben dem regulären Trainingsbetrieb, war ein Anliegen, dem wir uns 
in diesem Jahr widmeten. Darüber hinaus war im Jahr 2003 auch die Gewinnung und Aus-
bildung von Jugendlichen für die Vereinsarbeit ein zentrales Thema unserer Vereinsarbeit. 
Im folgenden sind die Highlight des Jahres 2003 aufgelistet.

Februar
Lehrgang mit Sensei Lothar Ratschke – mit vielen neuen Anregungen, Kata und Ideen kam 
der Meister zu uns nach Leipzig. Ein Lehrgang, der allen Teilnehmern viel Spaß gemacht 
hat.

März
Kreativ-Workshop – in diesem Jahr standen Ostern und Frühling auf dem Bastelplan. Mit 
viel Engagement und Kreativität organisierte unsere Jugendleiterin Anja diesen – für alle 
Kinder und Eltern spaßigen – Nachmittag.

April
Vereinsfahrt nach Geyer – unsere diesjährige Ostervereinsfahrt führte uns nach Geyer im 
wunderschönen Erzgebirge. Mit von der Partie waren 33 jüngste, junge, jugendliche, jung 
gebliebene Teilnehmer. Auf dem umfangreichen Programm standen ein Ausflug ins 
Bergwerk, Museumsbesuche sowie sportliche Betätigung in der Halle. Natürlich fehlte auch 
der obligatorische Osterhase nicht.

Mai
Lehrgang mit Sensei Lothar Ratschke – auch der zweite Lehrgang mit Sensei Ratschke in 
diesem Jahr lies keine Wünsche offen. Mit viel Begeisterung wirbelten die Teilnehmer unter 
Anleitung des Meisters durch die Halle.

Juni/Juli
Shotokai-Olympic Games – das diesjährige Kindersportfest stand unter dem Motto „Spiel 
und Spaß”. In den Disziplinen Weitsprung, Ballweitwurf, Schildkrötenwettlauf und Korbwurf 
konnten sich die Kinder messen. Das Sportmobil der Sportjugend mit Musik und Hüpfburg 
war der absolute Renner. 

Gruppenhelferausbildung – fünf junge engagierte Mitglieder verbrachten in diesem Jahr den 
Beginn ihrer Ferien in Werdau zur Gruppenhelferausbildung. Dort wurde ihnen Wissen rund 
um die Unterstützung außersportlicher Jugendarbeit, den Umgang mit Kindern und Jugend-
ichen und jede Menge Spiele vermittelt.

August
Rollstuhl-Karate-Meisterschaft in Tokio, Japan – ein Highlight in diesem Jahr war auf jeden 
Fall die Meisterschaft im Rollstuhl-Karate in Tokio. Drei unserer Rollstuhlfahrer nahmen 
überaus erfolgreich daran teil. Manu errang mit ihrer Kata sogar einen unglaublichen 3. 
Platz. 
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September
Lehrgang mit Sensei Tadashi Ishikawa – seit bereits 2 Jahren besucht uns der Großmeister 
nun in Leipzig. Sein Training und seine Lehrgänge sind immer wieder faszinierend. Mit einer 
unglaublichen Leichtigkeit bewegt er sich durch die Halle, wohingegen wir alle doch recht 
hölzern wirken. Mit seiner freundlichen aber bestimmten Art schafft es der Meister, selbst die 
kleinsten in seinen Bann zu ziehen und Karatetechniken oder Kata zu vermitteln. Der Lehr-
gang war ein großer Erfolg.
 
Schlauchboottour Mulde – mit  10 m-Kolossen von ausrangierten Bundeswehrbooten hieß 
es in diesem Jahr die Mulde zu bezwingen. In Boot eins machten es sich denn auch die 
VIPs  die taktgebenden Rollifahrer gemütlich. Mit viel Spaß und unendlich vielen Schlängel-
linien auf dem breiten Fluss bewegten sich die Boote flussabwärts. Eine rundum gelungene 
Fahrt, die allen Beteiligten viel Spaß machte und sicher eine Fortsetzung finden wird.

Oktober/November
Deutsche Meisterschaft der Länder – in diesem Jahr fand dieses Event in Leipzig in der 
Sporthalle Brüderstraße statt. Dabei unterstützte unser Verein maßgeblich die Veranstal-
tungsorganisation. Die Teilnehmer sorgten nicht nur für den Auf- und Abbau der Kampf-
flächen, sondern ließen sich noch in der Punktevergabe, um die Kampfrichter zu unterstüt-
zen. Unsere Helfer machten eine großartige Arbeit.

Selbstverteidigungs-Lehrgang – ein riesiger Erfolg war auch dieser Lehrgang. Vier Referen-
ten unterwiesen die Teilnehmer in Theorie und Praxis in das weite Feld der Selbstvertei-
digung. Von rechtlichen Grundlagen über eine Einführung in Waffenkunde (verbotene und 
erlaubte Waffen, Geschichte und Herkunft verschiedener Waffen) bis hin zu praktischen 
Verteidigungen gegen Angreifer mit und ohne Waffen war alles mit dabei. Die Teilnehmer 
war mit heller Begeisterung bei der Sache.

Dezember
Weihnachtslehrgang mit Sensei Ishikawa - Sensei Ratschke - Sensei Griebenow – der 
letzte Karatelehrgang in diesem Jahr war ein einmaliger Höhepunkt und ein passender 
Abschluss dieses Jahres. In geballter Konzentration trafen sich in Leipzig erstklassige 
Meister und Karateschüler aus ganz Leipzig. Gemeinsam führten mehr als nur einen 
einfachen Karatelehrgang durch. In einer einzigartigen, familiären Atmosphäre trainierten 
die Teilnehmer in unserer Halle in der Holsteinstraße. 
 
Weihnachtsfeier – den endgültigen Jahreabschluss bildete unsere Weihnachtsfeier. Zuerst 
bastelten, spielten und sagen unsere Kleinsten. Anschließend hieß es für die Großen zu 
Wichteln und Gedichte aufzusagen. Eine gemütliche und spaßige Art das Jahr zu beenden.


