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Das Vereinsjahr 2012 bot den Mitgliedern des Karatevereins Shotokai 
Leipzig e. V. wieder viele Höhepunkte. Neben außergewöhnlichen Lehrgängen 
mit Sensei Ishikawa sowie verschiedenen Veranstaltungen für die Kinder und 
Jugendlichen im Verein, stand die Durchführung und stetige Verbesserung des 
Trainingsalltags im Mittelpunkt. Mit viel Enthusiasmus und Engagement gelang 
es dem Trainerstab sowie dem Vorstand, das Jahr 2012 zu einem erfolgreichen 
und erlebnisreichen Jahr zu gestalten. Der Mitgliederstand hatte infolge des 
schwierigen Vorjahres noch weitere Einbußen. Doch die Etablierung einer 
neuen Gruppe im Kleinkindbereich ist vielversprechend für das kommende 
Jahr 2013.

März
Beim diesjährigen Familiennachmittag gab es neben dem traditionellen 
Eltern-Kind-Turnier erstmals einen Kata-Wettkampf der Kinder. Mit großer 
Begeisterung trugen sie ihre Katas vor. 

Juni

Juli 
Viel Freude und Enthusiasmus brachten die Teilnehmer der Mulde-
Bootstour mit, denn nach einer Woche herrlichstem Sonnenschein, öffnete 
Petrus nun alle Schleusen. Nasskalt kamen sie zur Halle, zogen sich um 
und ließen den erlebnisreichen Tag bei einem Grillnachmittag ausklingen.

September
Mit viel Spaß und bei relativ gutem Wetter ging es vom im September nach 
Naunhof zum Grillensee. 16 Kinder und fünf Betreuer amüsierten sich bei 
Spiel und Spaß von Freitag bis Sonntag im bekannten Ferienlager. Das 
Angebot reichte von Karate-Training über einen sportlichen Team-
Vielkampf über Lagerfeuer mit Knüppelteig bis hin zu unseren legendären 
Nachtwanderungen. Und zu guter Letzt gab es auch noch Gürtel!

Die Möglichkeit zu Trainerweiterbildung auf der „Sportjugend-Akademie“ im 
Sportpark Rabenberg nutzte dieses mal nur eine Trainerin. Allerdings war 
das Weiterbildungsangebot großartig. Gerade für den Sport mit 
Kleinkindern nahm sie viele Anregungen mit. Denn gleich noch im 
September eröffnete sie eine neue Kindergruppe für 3- bis 5-Jährige. Zum 
Jahresende trainierten bereits fünf neue Kinder in der Trainingszeit.

Beim ersten Karate-Lehrgang in diesem Geschäftsjahr knüpfte an die 
Technikvermittlung aus dem letzten Jahr an und begeisterte Kinder und 
Erwachsenen mit seinem abwechslungsreichen, ideenreichen und 
durchstrukturierten Trainingseinheiten. 
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November
Bei herbstlichem Wetter kam wieder Meister Tadashi Ishikawa und hatte 
einen bunten Strauß an Trainingsideen dabei. Höhepunkt war dieses Mal 
das Trainingsgespräch bei dem alle Teilnehmer die Gelegenheit hatten und 
diese auch nutzten ihre Fragen rund um Karate loszuwerden. Eine sehr 
spannende und bereichernde Gesprächsrunde. 

Mit Dosen, Blechen und Körbchen voller leckerer und noch dazu fantasie-
voll dekorierten Plätzchen rückten die Shotokai-Kinder zur Weihnachtsfeier 
an. Zunächst wurde das schönste Gebäck per Publikumsentscheidung 
gewählt. Ganz knapp gewann das Gemeinschaftswerk "Japanisches 
Plätzchen" von Martin und Pascal - feat. by Thomas. Doch alle fleißigen 
Bläcker erhielten natürlich ein Dankeschön. Anschließend ging es ans 
Basteln, Toben im Kissenschlachtenzimmer oder Hangeln an der 
Kletterwand. In jedem Fall waren alle immer gut beschäftigt. Beeindruckend 
waren dann die Darbietungen der jungen Talente. Denn, um in den Genuss 
eines Weihnachtspräsentes zu kommen, musste etwas vorgeführt werden. 
Wir hörten sehr schöne Lieder, Gedichte und sogar eine Breakdance-
Vorführung von Simon gehörte zum Programm. 
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