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Aloha liebe Mitglieder, Freunde, Interessenten und Sponsoren! 
 
 
Hier haben wir nun wieder ein Exemplar unserer 
Klubzeitung vor Augen. 
 
Danke auch an alle, die diese Zeitung mit Artikeln, Fotos 
usw. versorgen - ohne euch alle wäre sie gar nicht möglich! 
 
Darum ran an die Tastatur oder ans Diktiergerät, schreibt 
oder sprecht, was ihr gerne drinnen stehen haben wollt. 
 
Ob ihr Zuschauer oder Teilnehmer von Veranstaltungen seid, fotografiert und schreibt eure 
Erlebnisse auf - wir freuen uns auf alle Artikel von euch. 
 
Ich hoffe, dass alle hier etwas finden werden, was euch bewegt und motiviert! 
 
 

In diesem Sinne viel Spaß beim Lesen, 
wünscht euch allen 
 
euer Didi 
 
PS.: Wenn ihr hier Rechtschreibfehler findet, dann dürft ihr sie 
behalten. 
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Royama Cup in Barcelona 
 
14.-16. Dezember 2007 
Wir fuhren mit dem Bus ...... nach Barcelona. Nein, wir fuhren nicht wie in dem beliebten 
Lied, sondern wir flogen zum Royama Cup nach Barcelona.  
Diesmal dabei: das Jack Dojo und wir. Das waren Jack, Johannes, Peter, Daniel. Erstmals als 
Coach Julia. und Stefan. Jack spielte den Landesvertreter, ich den Dojoleiter. 
Jack sponserte für die Kämpfer und die Coachin Flug und Hotel – Bravo! Das ist wirklich 
wichtig, dass die Sportler Unterstützung bekommen. Danke! 

In Wien war es schon kalt, in Barcelona 
erwartete uns die Sonne und ein Reisebus, der 
uns und die polnische Mannschaft zu den Hotels 
brachte, a klane Irrfahrt; unser Fahrer hat sich 
zum Unmut unserer etwas ungeduldigen 
polnischen Kollegen etwas verfranzt. Julia-san 
hat sich über die Wuchteln der Polen abgehaut, 
und braaav auf Englisch mit ihnen 
kommuniziert. Nach einiger Zeit wurde Jack 
sichtlich nervös und fragte: „Wie lange noch? 
Wegen einer Toilette.“ „Kein Problem“, meinte 
der Fahrer, blieb mit seinem Reisebus mitten auf 
einer ampelgeregelten Kreuzung stehen, 
ignorierte sämtliche Hupkonzerte und ging mit 

Jack ins nächste Kaffeehaus (er musste auch austreten), trank dann seelenruhig einen 
Espresso. Coolness pur - die Polen hams ned packt - wennst des da machst, bist verhaftet. 
Jede Irrfahrt, pardon Stadtrundfahrt, hat einmal ein Ende, nachdem die 1. Gruppe der Polen 
abgeliefert wurde, ging es weiter. Beim Hotel trafen wir mit dem Veranstalter Europa und 
spanischer Chef, und - ich glaube - Boardmember von der Royama Gruppe, dem Kyokushin 
Kan zusammen (den wie aus dem Gesicht geschnittenen Mussolini aus dem Film „der kleine 
Diktator“ von und mit C. Chaplin) Hose Milano Shihan. Der 2. Teil des polnischen Teams 
beschwerte sich dort und wollte wieder zurück zu den anderen Polen? oder so ähnlich. 
Unser! Hotel war a bisserle außerhalb, aber zu Fuß konnte man die Halle bequem in 15 min 
erreichen, direkt am Strand. A bisserle klein waren die Zimmer schon und ohne – schnüff – 
Frühstück, aber wir fanden ein Restaurant, 5 min vom Hotel entfernt, aber hallo!!!! Jack und 
ich verbrachten fast jede freie Minute dort. Alle waren wir baff. Über die Preise aber auch - 
sau teuer, aber guuuuut! Ein Schinken zur Vorspeise, die Italiener mit ihrem Prosciutto 
können sich verstecken. Dann holten wir uns eine kleine Fleischvergiftung in Form eines T-
Bone Steaks - und wenn die blutig meinen, dann meinen die blutig - das grenzte fast an 
Blutdoping. Die Frage, die ich nicht stellte, war, ob ich den Verlierer der letzten Corrida am 
Teller habe. Wie gesagt, dieses Lokal war unser Stammpunkt hier. 
Der Freitagabend verlief nicht sonderlich spektakulär, Julia und die 3 Fechter gingen zum 
Anmelden und Wiegen. Jack und ich ess... äh Spazieren, danach tranken wir alle noch Kaffee 
- nix besonderes dort - und gingen schlafen. Um ca. 1 Uhr nachts kam noch der Stefan vom 
Jack Dojo an, der noch als 2. Betreuer arbeiten durfte Einer unserer Truppe wurde noch von 
Esmeralda geweckt, dass ist aber wirklich kein Thema hier. 
Den Samstagvormittag verbrachten wir mit der Besichtigung der Altstadt, die vom Hotel ca. 
30 min mit der U-Bahn zu erreichen war. Zuerst frühstückten wir beim Triumphbogen (jo di 
hom a an), komischerweise hatten die Betreuer mehr Appetit als die Kämpfer, marschierten 
durch die Altstadt zur gotischen Kathedrale, die sparsamerweise in die römische Stadtmauer 
integriert wurde. Leider war sie von außen eingerüstet, innen war sie in beeindruckender 
Gotik wie St Stefan, vertraut, aber anders; mit vielen mittelalterlichen Kapellen, einem Garten 

Von li nach re: Julia, Jack, Johannes, 
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mit Palmen und Bäumen und Mini Zoo, Schwänen, usw. Interessant ist auch, dass unter dem 
Hauptaltar, durch eine breite Treppe erreichbar, eine begehbare Krypta - oder Apsis? - mit 
Altar ist. Laut unserem Jorge – sprich Horche – liegt dort die Heilige Eulalia, eine Römerin, 
die im 5. Jh. dort den Märtyrertod erlitt, weil sie ihrem Christentum nicht abschwor. Wie 
gesagt, laut Horche, dem Mann, der die österreichische Geschichte in einem Satz den 
Japanern erzählte. 
Danach zwängten wir uns durch einen Weihnachtsmarkt zur Rambla, der Hauptstraße durch, 
deren eines Ende ein Christoph Kolumbus Denkmal ist. Direkt am Hafen daneben ein 
Marineflohmarkt, wo es zu meiner Überraschung neben Marine und Kitsch sehr viel vom 
Dritten Reich zu kaufen gab (bei uns kriegst a Wiederbetätigung wennst das nur anschaust). 
Legion Kondor lebt. Man muss aber bedenken dass der spanische Faschismus erst mit dem 
Tode Francos vor 30 oder 35 Jahren beendet wurde. Und erst vor ca. 15 Jahren oder so, hat 
sich der König einer Militärrevolte couragiert entgegengestellt. Unvergesslich, live im TV, 
der Offizier mit gezogener Waffe und schreiend im spanischen Parlament, alle Abgeordneten 
in Deckung unter ihren Tischen, war scho arg. 
Nichtsdestotrotz drängten unsere Sportler langsam zur Halle ihres Wirkens. Also fuhren wir 
mit der U-Bahn zurück zum Hotel. Coaches und Fechter gingen zur Halle, Jack und ich 
besuchten noch den Verlierer der Corrida - Olé. 
Pünktlich zum Einmarsch trafen wir zur Unterstützung unseres Teams ein. Dann kam der 
Auftritt des ,,capo di capo“, Hose Milano, in Gestik und Sprache wirklich ein kleiner Franco. 
Julia-san hat ganze Arbeit geleistet, alle waren aufgewärmt, sie hatte schon die Auslosungen, 
wusste wer wo wann dran war usw. Ja, jetzt mussten die Spanier sich nur noch an ihren 
eigenen Plan halten. ☺ 

Daniel-san durfte den ersten Kampf des Tages bestreiten, 
gegen einen spanischen Schwarzgürtler. Daniel bewegte 
sich locker und flüssig, wich geschickt aus (Dai Sabaki) 
und bearbeitete den Hombre mit harten Tsukis, Shitas und 
Gedan mawashis. Darum erstaunte es uns, dass nach dem 
Yame alle 4 Schiris Rot hochhielten. Jack und ich wollten 
gerade buhen, da bemerkte ich erst, dass Daniel einen 
winzigen roten Stofffetzen hinten am Obi hatte. Somit hat 
er bei seinem ersten 
Open Turnier einen 
Lokal Matadore 
ausgeschaltet.  
 

Unser nächster Held war Peter san, der einen iberischen 
Grüngurt bekam. Peter hielt sich gut, teilte brav aus, 
steckte einiges weg, wirkte aber nicht locker, sein Gegner 
aber a ned. 2 zeigten rot, 2 weiß, klassisches ikewake 
(Vorrunde kein ikewake)und der nette Schiri entschied 
sich für Spanien - Olé. Apropos Olé, kein Witz, bei 
jedem Treffer eines Spaniers brüllte das Publikum 

Linker Kämpfer: Daniel 

Rechter Kämpfer: Peter 
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gleichzeitig Olé wie beim Stierkampf, der Corrida. Das nächste Mal marschier ma mit rotem 
Mantel, Degen usw. ein und singen „Auf in den Kampf, Torero .....“. 
Johannes san hat die - pardon - Arschkarte gezogen, er bekam einen mehrfachen Open Sieger 
und Profi aus Mütterchen Russland, warr-rruuuhm. Der Kampf fing interessant an, nach dem 
Hashime startete Johannes mit einem supergetimten Mae Geri vor. Der Ruski lag ca. 2 m 
weiter hinten am Boden, leider ohne Wirkung. Das war’s. Nachdem unser Fechter noch 
einigen Angriffen ausweichen und abwehren konnte, übersah er einen wunderschönen Ura auf 
die Schläfe, patsch und aus. Stand aber brav wieder auf, wackelte ein bisschen, aber mit a 
bisserl an Kopfweh war er nach ca. 10 min wieder der Alte. 
Unser letztes Eisen im Feuer war Daniel. Leider stellte sich nach dem Abkühlen heraus, das er 
sich a bisserle das Schienbein angehaut hat. Das der ned aufpassen kann, die Lusche die. 
Trotzdem bearbeitete er seinen, no na wieder an Iberer, ordentlich (a Frischer). Ein sehr 
ausgeglichener Kampf. Mal war der Eine im Vorgehen, mal der Andere. Leider gab Daniel 
nicht das Letzte. 2 Schiris zeigten rot und 2 weiß, der h. Richter entschied sich für Spanien. 

Obwohl von rechts wegen hätte es eine zweite 
Runde geben müssen. Aber leider! 
Pikanterweise konnte Daniels Gegner nicht 
mehr weiterkämpfen und gab WO in der 
nächsten Runde. Hätten es die Schiris Daniel 
gegeben, wäre er Dritter gewesen (2 dritte 
Plätze). Glück er hätte Johannes Russen 
bekommen. Überhaupt, die Ruskis durchwegs 
eine Profi Mannschaft, die nur mit K.O. 
gewinnen wollen. Manchmal mit übertriebener 
Härte. Wenn ich eh weiß, dass ich vorne bin, 
muss ich nicht noch töten. Dort wo Russen 
antraten, waren sie im Finale, a bisserle fad, 
war ein rein russisches Finale. Wobei auch der 
russische Coach Nerven zeigte, als nämlich 

einer seiner Schützlinge trotz besserer Leistung gegen einen Lokalmatador verlor (3 Runden 
Kampf), rastete er aus und wollte kurz den/die Schiris liquidieren. Pikanterweise saß der 
russische Vertreter und Osteuropa Chef, Hose Milanos Intimfeind um den Posten als Numero 
Uno, neben selbigem auf der Ehrentribüne. Kurz und gut, zuerst wollten sie eine 
Wiederholung machen (H-Schiris usw.). Die Halle tobte dagegen, aufgestachelt durch den 
spanischen Team Coach. Der sollte Dirigent werden. Dann wollten die Russen die Halle 
verlassen. Zum Schluss kam die billigste Variante. Man tauschte Proforma 2 spanische 
Schiris gegen 2 Spanier aus. ☺ Erwähnenswert war noch die Demo vom Mr. Spanien, 
gezupfte Augenbrauen, wasserstoffblonde Naturhaare, sonnengebräunt (der is ma scho als 
Schiri aufgfallen), leitete er eine Kindergruppe. Dann wollte er 2 Baseballschläger mit Kin 
Geri durchschlagen. Ein Schrei - ein Schlag - ein Knacks - und die Baseballschläger warn no 
ganz.  Aber Härtn hat er gehabt. Nach der Verarztung saß er wieder brav als Schiri. 
Nach der Verabschiedung, Stefan, der in Japan seine Danprüfung gemacht hatte, sollte hier 
seinen Gürtel samt Urkunde erhalten. Leider war sie noch nicht da. 
Danach gingen wir - no na, wohin wohl – essen. Diesmal aber statt Rind gegrillter Fisch 
sabber..... Ich musste mich davon erholen und ging schlafen. Aber die komplette Truppe fuhr 
zum Abfeiern in die Disco. Und wie mir berichtet wurde, sollen die Senoritas eine 
Augenweide gewesen sein. Die verklärten Augen und der Sabber meiner Freunde, noch 
Wochen danach, erklärt auch warum unser Horst, jetzt Horche gerufen, noch immer in 
Barcelona, der katalonischen Hauptstadt, ist 
Übrigens Horche, wo war der? In Valencia bei einem Bodenwuzelturnier, so a Amigo. Na ja, 
auskommen tut er mir nicht, ich fliege im August nochmals zu den Amigas. 

Von li nach rechts: Daniel, Johannes, 
Stefan, Jack, Peter, Julia 
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Eine kleine Geschichte, wie ich die Kampfkunst erlernte 
 
Mein Name ist Martin Maier. Ich bin im August 1997 ins "KAMPFKUNSTZENTRUM 
ERDBERG" eingetreten. Zu diesem Zeitpunkt war ich bereits im Jiu Jitsu Klub Ottakring. Ich 
bin deshalb auch auf das Kampfkunstzentrum Erdberg gestoßen. Fortan hatte ich 5x pro 
Woche Training. 
 
Großer Schock am 11. November 1997, als ich mich kurz vor meiner Prüfung zum 9. KYU in 
Kyokushinkai Karate schwer verletzte. Das war's, dachte ich. Da ich aber von vorn herein ein 
Ziel hatte, gab ich nicht auf. Gott sei Dank! 
10 Jahre und 19 Tage nach meiner schweren Verletzung war es dann soweit: Ich durfte zur 
SHO - DAN Prüfung antreten. 
Ich war "Ur" nervös - wie bei jeder Gürtelprüfung. Es ist ja nicht irgendeine Prüfung. Shodan 
heißt: noch mehr Verantwortung und Vorbild für Andere. Viele denken: 1. DAN heißt, man 
kann jetzt alles! IRRTUM!!!  
Jetzt beginnt die Zeit der Experimente. Meine heißen "Bo" und "Tonfa"! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Im Februar 2008 hatte ich bereits 
meinen ersten großen Kata-
Turnierauftritt in Gablitz, NÖ (Bo). 
 
 

Im April 2008 fand die Wiener Landesmeisterschaft statt, bei der ich den 2. Platz belegte (Bo). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nun trainiere ich munter weiter, allerdings mit meinen Tonfa. 
Am 30. November 2008 findet die Österreichische Meisterschaft in Baden bei Wien statt, von 
der ich dann in der nächsten Ausgabe berichten werde. 
 
Ich hoffe, mein kleiner Beitrag in Sachen Kampfkunst hat Euch gefallen. 
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Dutch Open 2008 
 
Alle Jahre wieder fanden heuer Anfang April die Dutch Open in Papendrecht statt. Und da sich 
unser tapferes Kyokushin Kämpferteam auf nahezu jedes Turnier überall auf der Welt wagt, 
egal welche IKO es organisiert, und egal wie weit es von Österreich entfernt ist – wir fahren 
überall hin (nur an den Österreichischen Meisterschaften, die vor Ort in Wien stattfinden 
nehmen wir nie teil – das ist uns zu banal; na ja... auch nicht ganz richtig, Linda wagte sich 
letztes Jahr zu einem der beiden Austrian Open, aber es war nahezu so anstrengend den ganzen 
Tag in der Halle zu warten, bis sie gegen 21 Uhr dran war, wie eine Reise in ein anderes Land 
zu machen). 
Zurück zum Thema... Linda und ich waren mit den Bekims (Anm.: Wir nennen die Schüler 
anderer Schulen immer in der Mehrzahl des Dojoleiters; Bsp.: Bekims, Jacks, Mareks, 
Lipskis...) am Flughafen verabredet, Didi und Daniel flogen einen Tag später, weil Sanda-
Verpflichtungen den früheren Abreisetag nicht zuließen. Linda und ich mussten uns zunächst 
ein wenig an die Gesellschaft der Bekims gewöhnen, aber der Mensch ist ja bekanntlich ein 
Gewohnheitstier... auch das haben wir geschafft. Es ging also vom Flughafen Wien nach 
Amsterdam und von dort eine Stunde lang mit dem Zug nach Dordrecht, wo wir unser Quartier 
hatten. Sehr nettes Hotel mit recht gutem Frühstücksbuffet kann man wohl sagen. Nicht nur das 
Austria Team I und Austria Team II (also Bekims und wir als unabhängige Gruppe), sondern 
auch Tunesier, Franzosen und andere Vereine aus verschiedensten Ländern waren dort 
untergebracht, wie wir am nächsten Morgen beim Frühstücksbuffet feststellen konnten. Den 
einen mundete das Frühstück dann eher nicht so, da sie herumspekulierten, wer denn in ihrer 
Gewichtsklasse sein könnte von all den herumlaufenden Feinden. Und ein "Riesenbaby" der 
tunesischen Mannschaft (sicher 100 kg) verbreitete auch ein wenig mulmige Stimmung im 
Magen. Aber Linda und ich, bekannt als fröhliche Gemüter, hauten rein, was nur ging. Ich 
durfte ja sowieso, da ich nicht kämpfte, sondern nur coachte, aber Linda... auf die muss man 
schauen, wenn sie nicht genug Nahrung zu sich nimmt, sieht sie noch dünner aus, als sie es eh 
schon ist. 
Nun denn... der Transport zur Halle war organisiert, so schmissen wir uns in den Minibus und 
ab ging’s. Und als wir bei der Sporthalle ankamen, da erwartete mich zumindest, ein Empfang 
der Holländischen Shihan Vleesi-Familie der sich gewaschen hatte: „Juuuuuliaaaaaa“, rief 
Renate, die Ex-Frau von Vleesi, und stand mit offenen Armen da, bereit mich zu umarmen. Ich 
traute ja meinen Augen und Ohren nicht, aber sogleich stürzte ich mich in die Arme von 
Renate, und dann erblickte ich auch ihre Tochter Kiki, eine sehr gute Freundin aus 
Kindheitstagen, die ich auch einst bei den ersten Dutch Open kennenlernte, an denen ich 
teilgenommen habe. Kiki zu sehen war super schön, aber ein wenig verwirrt war ich dann doch 
über das Kind auf ihrem Arm - ihre Tochter Sylvie. Ein putziges Töchterchen, das immerzu 
strahlt und glücklich ist. Nun ja, also 
ändern sich die Dinge doch im Laufe der 
Zeit. Und schließlich kam auch Ferrie, 
Kikis Bruder, zur Kuschelpartie hinzu. 
Ein Wahnsinn! Als Didi einige Stunden 
später auch bei der Halle ankam, 
erwartete ihn ebenso ein warmes 
„Welcome!“ – im Nachhinein haben Didi 
und ich festgestellt, dass wir in Holland 
einen wärmeren Empfang genießen 
durften, als sonst irgendwo zu Hause. 

Familie Vleesi 
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Didi und Daniel kamen pünktlich, wie 
gesagt, am Turniertag an, und somit war 
Austria Team I komplett. Der Turnierbeginn 
verzögerte sich ein wenig, da jemand 
vergessen hatte, die Waage mitzunehmen... 
nun ja, Organisation ist halt schon 
schwierig! Bei der Abwaage begegneten wir 
auch Austria Team III - den Mareks. Nach 
der Abwaage gab es 2 Zeltlager, eines in der 
gaaaaaanz linken Ecke (die Mareks), und 
eines in der gaaaaanz weit entfernten 
rechten Ecke (die Bekims und teilweise 
auch wir, wobei wir eigentlich eher 

herumwanderten und ein bissel hier plauderten, und ein wenig dort Spaß hatten - es ist so schön, 
unparteiisch zu sein!). Den ersten Kampf von Austria Team I durfte Daniel austragen. Sehr 
schön gekämpft - er baute eine Lowkick-Serie ein, die ein Augenzuckerl war und deutlich 
Wirkung zeigte bei seinem Gegner, ein 2. Dan aus Frankreich. Natürlich... nach 2 Minuten 
überlegenem Kämpfen entschied Daniel den Kampf für sich. Wir waren sehr stolz auf ihn. Den 
nächsten Kampf konnte er leider nicht austragen, da ihm der erste Gegner scheinbar ein 
bisschen zu fest auf die Rippe geschlagen hatte, und er somit Schmerzen hatte. Wozu soll man 
sich dann weiterquälen?! Lieber auskurieren lassen und beim nächsten Turnier wieder 
zuschlagen! 
Bekims Schüler Emanuel, der immer sehr viel zu erzählen hatte, was seine Turniersiege und 
seine Kampftaktik betraf, schied nach dem ersten Kampf aus. Der Arme wollte schon fast 
weinen, aber was ein echter Kyokushin-Kämpfer ist, der verkneift sich das.  
Ein absolutes Highlight für alle Austria-Teams war der Kampf zwischen einem Marekschüler 
und einem Bekimschüler. Grüngurt gegen Shodan. Ein Gemetzel, ach was schreib ich... ein 
Hahnenkampf. Aggressiv von Beginn, null Technik, einfach nur auf K.O. aus. Aber der Kampf 
wurde unterbrochen, als der 1. Dan dem Grüngurt ... versehentlich ... die Faust im Auge 
platzierte. Nach einer kurzen Pause und einer Verwarnung ging es weiter. Noch wilder und 
noch aggressiver, jeder von beiden wollte um jeden Preis gewinnen. Aber da der Grüngurt 
kleiner war und noch ein paar Gesichtsschläge kassierte, und irgendwann auch am Boden 
herumkugelte, weil er ausgerutscht ist, gewann der Bekimschüler. Der Grüngurt musste dann 
mit dem Arzt in ein Separée gehen, um sich dort das Auge nähen zu lassen – was für ein 
brutaler Sport! Um die Geschichte zu Ende zu bringen, der Bekimschüler ging bei seinem 
nächsten Kampf gegen das tunesische Riesenbaby K.O. – 2 wunderschön platzierte 
Chudanmawashis machten es möglich – a la Bonheur! 
Für die Finalkämpfe mussten alle Kämpfer, die so weit gekommen waren, Tameshiwaris, also 
Bruchtests machen. Nun, das wusste von uns eigentlich niemand, aber wir sind ja immer 
spontan, somit zeigte ich Linda noch schnell in der Damengarderobe, wie solche Bruchtests 
eigentlich funktionieren. Ein paar Mal aufs Target geschmettert, war sie bereit für den großen 
Auftritt. Ihr großer Vorteil war ihr Gewicht. Sie brauchte natürlich nicht viele Bretter zu 
zerschlagen, da sie ohnehin die Leichteste war. Denn bei einem Unentschieden in einem 
Finalkampf, wird zuerst der Gewichtsunterschied betrachtet, und dann, wie viele Bretter man 
zerschlagen hat - so wird dann die Entscheidung getroffen. Erwähnenswert ist bei den 
Bruchtests ein kleines Hoppala, das einer Bekimschülerin widerfahren ist: beim Bruchtest mit 
Kakato, also Ferse, stellte sie sich auf einen der Ziegelsteine, auf denen die Bretter positioniert 
waren, um größer zu sein, und somit leichter die Bretter zertreten zu können. Nach dem 
Kommando des Hauptschiedsrichters „Hajime“, zerschmetterten nacheinander alle ihre Bretter 
– unsere Linda haute sich ein wenig am Fußboden an, da sie unseren Anweisungen 
„durchschlagen und auf den Boden zielen“ ein wenig zu genau nahm“; die Bekimschülerin 
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hatte sich 3 Bretter auflegen lassen und wartete, bis alle fertig waren, dann holte sie aus zum 
Hieb, und.....zunächst ein dumpfes Geräusch und danach ein Echo aus der Zuschauertribüne 
„uuuuuh“. Verfehlte sie doch glatt ihre Bretter und traf den Ziegelstein, der auf der anderen 
Seite lag - Schmerz lass nach. Aber lustig war’s! 
Unsere tapfere Linda kämpfte in der Federgewichtsklasse zunächst gegen ein Mädchen der 
Bekims, wo sie sich wunderschön bewegte – ich sah sie Dinge tun, die sie im Training nicht 
einmal ansatzweise ausprobierte. Sie bewegte sich gut und machte auch schöne Tempowechsel. 
Auch auf das Kommando „Stiefel“ hörte sie gut, was so viel bedeutet wie Jodan Maegeri, also 

tritt ins Gesicht. Die erste Runde 
dauerte 3 Minuten, die 
Verlängerung 2 Minuten. Sehr, sehr 
tapfer hat sie sich gehalten, aber 
durch Schiedsrichterentscheidung 
gewann das andere Mädchen. 
Lindas zweiter Kampf ging dann 
um den 3. Platz gegen einen 
Shodan aus Polen. Auf die dezente 
Frage „Linda, du willst eh nicht 
mehr kämpfen, oder?!“, antwortete 
sie locker „Oja, oja!“. Und schon 
stand sie auf der Matte und war 
mitten in ihrem zweiten Gefecht. 
Auch das leistete sie mit Bravour! 
Sie traf zwar, kassierte aber auch 
keinen Was-ari, und somit war sie 
für mich die Heldin. Nachdem sie 
konditionell schwächer war, als der 
Shodan, gewann die Polin, und 
somit wurde Linda 4. 
Nachdem das Turnier dann zu Ende 
gegangen war, heizte ein DJ die 
Bude noch mal richtig ein und 
bereitete die Stimmung schon auf 
die Sayonaraparty vor. Wir freuten 
uns schon, erstens auf das Essen, 
zweitens auf das Trinken. Die 
Bekims entschieden, dass sie müde 

waren, und dass sie nicht auf die 
Sayonaraparty gehen wollten, 
somit überließen wir sie ihrem 

Schicksal und schmissen uns zu den Vleesis dazu. Renate war schon in allerbester Partylaune 
und meinte nur „Auf geht’s!“. Somit folgten wir ihr unauffällig und begaben uns zur „Kinder-
Disco“ – diese Aufschrift schmückte den Eingang des Gebäudes. Es standen schon viele Leute 
vor dem Gebäude, aber Einlass gab es noch keinen. Renate störte das herzlich wenig, sie 
stolzierte an allen vorbei, sogar am Türsteher, und wollte hineingehen, der Türsteher meinte 
aber: „Renate, ich kann dich noch nicht reinlassen, das geht nicht!“, worauf Renate 
erwiderte:“Ach, l*** m***, ich bin die Frau vom Shihan, ich darf alles“  und forderte Daniel, 
Linda, Didi und mich auf, ihr zu folgen. Sie riss die Tür auf, und tatsächlich marschierten wir 
hinein und die Bar war unser erstes Ziel. Die Sayonaraparty gestaltete sich in Form eines 
Karaoke-Abends. Sehr amüsant, sehr amüsant, denn die Holländer überkamen plötzlich 
Heimatgefühle und sie standen zumeist zu zehnt auf der Bühne und sangen Holländische 

Shian Thoman Echbert (Lehrer von Didi’s Lehrer) (2.v.li) 
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Volksliedl’n. Zu essen gab es reichlich, man kann sich nicht beklagen, es waren durchaus sehr 
essbare Sachen dabei – und das wurde nicht nach Didi bewertet, sondern nach mir. Ein kleines 
Intermezzo gab es gleich zu Beginn der Feier, als der große Shihan Vleesi auf einmal aufschrie 
und mit einem Krawall zum Ausgang stürmte, und hinter ihm die Meute. Erst zu spät bemerkte 
ich, dass etwas geschehen war. Der große Shihanmeister platzierte nämlich seine Faust einem 
stadtbekannten Tunichtgut ins Gesicht, nachdem er seine Geduld verlor. Scheinbar ein Typ, der 
schon seit längerem Unfug trieb und Vleesi ärgerte. Nun ja, also Action war auch noch dabei. 
Action lieferten Daniel und ich auch, als wir uns entschlossen unsere Stimmchen zum Besten zu 
geben. Wir eroberten die Bühne und ließen die Sau raus zum Robbie Williams’ Hit „Let me 
entertain you“. Dieser legendäre Auftritt wurde von Linda-san mitgefilmt und ich muss sagen: 
Singen kann ich wirklich nicht, Daniels Mikro war irgendwie ausgeschaltet, sodass man nur 
mein Gegröle gehört hat, und das Beste sind unsere Backgroundtänzer gewesen: Kiki und 
Ferrie, die sich dann langsam aber sicher aus dem Staub machten. Ach ja...witzig, witzig! 
Nun, nachdem also die Bäuche vollgeschlagen waren, die Auftritte zum Besten gegeben waren 
und die Bar geschlossen wurde, baten wir Ferrie, uns nach Hause zu transportieren, was er auch 
brav tat. Sehr nett, wirklich! 
Nach einer sehr kurzen, und für manche schlaflosen Nacht, ging es früh morgens zunächst mit 
dem Zug nach Amsterdam, und dann mit dem Flugzeug zurück ins schöne Wien, das Gott sei 
Dank seine Sprache nicht mit den Holländern teilt ... ach was sag ich Sprache,... das ist eher 
eine Halskrankheit, aber bitte...andere Länder, andere Sitten. 
Alles in Allem: Ein lustiger Ausflug, zufriedene und unverletzte Kämpfer, und...wir kommen 
wieder! 

Julia Ziemska, 20.06.08 

Kinder Turnier 2008 
 
Nicht nur die Großen zeigen, was sie können – in Bekim’s Dojo stellt auch der Nachwuchs 
sein Können unter Beweis. 
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Sanda Open Italien 2008 
 
Es war wieder einmal soweit, uns stach der Hafer und wir fuhren wieder einmal los - zu den 
Sanda Open von Italien. 
Diesmal dabei: die Füchse, Lirim und Lavinot, unser alter Anwar Martin sowie Mr. Propper 
äh... Fahir Krämer, die Betreuer Richard und Georg und als Fahrer des zweiten Autos unser 
Henry mit Gipshand sowie - wieder a mal als Schiri - Didi. 
Am Freitag, den 6. Juni um 6 Uhr 6 - na, um 12 Uhr fuhren wir mit Richard und Henry als 
Fahrer vom guten alten Bulls Gym pünktlich los. Wir wählten die Route über Piefkonien, 
Brenner, usw. ... nach Viachelli, normalerweise erspart man sich Venedig usw. und - ned 
unwesentlich - ca. die Hälfte der italienischen Maut. Wir haben aber die Rechnung ohne die 
Fußball EM gemacht: nach Pief... sind wir problemlos gekommen, nach Tirol scho nimmer - 
Grenzkontrolle wegen der EM, drei Spuren auf Eine, natürlich ham's unsere Burschen 
aufgehalten und ca. 1/2 Stunde  lang zerlegt, zum Glück ist grad der Lavi gefahren, und ned 
der Gipshändige. Nach einer lockeren 960 km langen Reise erreichten wir Viachelli, nach 
einer kleinen Suchorgie endlich das Hotel Modo.  
Dort lernten wir, dass man Ausschreibungen genau lesen sollte oder sie sich übersetzen lassen 
sollte, auch wenn es ca. 200 A4-Seiten sind. Unsere mündliche Info und am ersten Blick 
gelesene Info (ohne Kleingedrucktem), war freie Kost und Logis fürs ganze Team. Juhu,  
Jubel usw. ...! 
Zurück zum Hotel: keiner von den Organisatoren war dort oder telefonisch erreichbar☺- das 
Hotel war nebenbei voll!!!! In Verzweiflung habe ich unseren alten Retter in der Not - 
Rinaldo - in der Schweiz angerufen. Nach einigen Anrufen kreuz und quer  - auf die 
Rechnung freu' ich mich schon - klärte sich mit Hilfe des Schweizer Schiris Rudi auf, dass 
wir, und alle anderen Nationen, in einer Artillerie Kaserne Quartier haben sollen, ca. 5 min 
entfernt. 
Wirklich, wir fanden die Kaserne problemlos, nach einem kleinen Frageritual usw. wurden 
wir zu einer verfaulenden Baracke gebracht, die Waschräume, Duschen und WC´s (Stehen) 
von unbeschreiblicher Qualität hatte. Wobei man sagen muss, ein Viersterne Hotel hat keiner 
erwartet -  was kriegt man schon umsonst - aber Betten, Infrastruktur wie WC-Papier, usw. 
schon, oder ein Lokal in der Nähe zum Kaffee trinken, Essen oder so. Die Zimmer waren mit 
je 8 Stockbetten ausgestattet, auf jedem Bett war aber frische Bettwäsche. Ich zerlegte mein 
Bett und legte es auf den Boden. Ich war vor 26 Jahren beim Bundesheer, aber so was kannte 
man in Allentsteig nicht mal aus Erzählungen. Italienische Wehrpflichtige können einem 
wirklich leid tun (NATO Land, westlicher Standard, usw.). Mit Schaudern denke ich noch an 
das Spital in Lignano zurück. 
Alles war mit Mücken und Gelsen verseucht! Am nächsten Tag sahen wir erst warum: alles 
voller Reisfelder, nur Feuchtgebiete, wohin man schaute. Die Viecherln hatten ihr Festmahl. 
Im Laufe der Nacht füllte sich die Baracke mit Piefke, Franzosen, Italiener usw.  - alle erfreut 
und dementsprechend leise. Nach einer blutspendenden Nacht legte sich mein Zorn und wich 
einer Fassungslosigkeit, als ich mitbekam, dass der italienische PWK-Sanda Chef, Signore 
Joan Franko Capone, ebenfalls dort genächtigt hatte (oder doch nur jemanden abgeholt hat?) 
und wie eigentlich alle Italiener gutgelaunt war (die dürften das gewohnt sein!?). Gleich 
neben der Halle fanden wir ein kleines Cafe mit einem Mörder guten Kaffee, wo wir 
frühstückten; gleich mit der ganzen Policia von dort - lässig sans scho dort!  
Danach gab's ein herzliches Wiedersehen mit Rinaldo, Rudi und dem Schweizer Team. Es ist 
immer wieder schön, Freunde zu treffen! Nach dem Einwiegen ging die Warterei los: 10 Uhr 
war Start geplant, um 12 Uhr ging's dann mal los. 1 Plattform Sanda, 1 Matte Taolu. 
Aufstellung der Nationen: Portugal, Spanien, Frankreich, der irre Ire (kriegt immer die Hieb), 
Deutschland, Schweiz, Audili und Italien. 
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Nach dem Aufruf zur Schiri Besprechung (Sanda) wunderte ich mich a bisserle, dass wir nur 
zu fünft dort standen (Rudi und Capone als Plattformrichter, Rini, Italiener und ich). Das hieß 
dann: alle Kämpfe sitzen und werten - ohne Pause, nur die Turnierpausen durften wir zum 
Kaffe usw. nutzen - Toll! Am Abend beim Augenschließen hab' ich immer noch Kämpfe 
gesehen - Hurra! 
Unser erster Held heute war der China WM Veteran Martin; war aber nicht sein Tag. In der 
ersten Runde konnte er keinen Rhythmus finden und war für sein Gewicht sogar zu langsam, 
somit verlor er diese Runde einstimmig. In der zweiten Runde wachte er endlich auf und 
meiner Meinung nach war er hier an Punkten vorne - leider sahen das meine Schiri Kollegen 
anders  - somit war Martin aus dem Rennen. Er hätte sich eine dritte Runde verdient. Aber 
leider! Alter, man soll ab der ersten Sekunde konzentriert und kampfbereit sein - wie im 
richtigen Leben - der erste Eindruck zählt. 
Die Brüder Lirim und Lavi marschierten ohne nennenswerten Widerstand ins Finale. Zwei 
Profis eben, ohne nennenswerte Emotionen oder übertriebener Härte. Sie riskierten nichts 
unnötig - eine Freude beim Zusehen! Endlich wieder intelligente Techniker zu sehen - Danke, 
Robert! 
Meister Proper, der Ex-Kyokushinkai Fechter, hat auch seine Lehren aus Aschbach gezogen 
und marschierte ebenso ins Finale.  

Somit hatten wir bei vier 
Teilnehmern drei Finalisten: 
Lirim -70, Lavi -75 und Meister 
Proper -85! 
Lirim gewann souverän die 
erste Runde. In der zweiten 
Runde konnte sich sein 
italienischer Gegner besser auf 
Lirim einstellen. Trotzdem 
zählte ich bei Lirim mehr 
Punkte. Er hatte seinen Gegner 
fast vor einem low kick K.O., 
aber die anderen sahen - 
meinem Blutdruck zuliebe - den 
Italiener vorne. Genauso in der 
dritten, entscheidenden Runde: 

bei mir war er Erster, bei den anderen nicht. Sogar Rini zeigte gegen Lirim 1 Punkt 
Rückstand; Springen hätte ich können. Somit Silber für Lirim! 
Beim Lavi fast dasselbe Spiel. Er bekam einen Spanier: erste Runde klar für Lavi, zweite 
Runde Lavi nur bei mir vorne, die Anderen sahen den Iberer vorne - warum (Insider: 
waahrruumm)? Gegen Ende der zweiten Runde verletzte Lavi sich noch ausgerechnet an 
seiner schon aus dem Training verletzten Zehe. Aber in der dritten Runde merkte niemand 
was davon. Er verprügelte den Hombre nach Strich und Faden. Man sah richtig wie der 
Amigo sich den Gong wünschte. Jetzt mussten alle für ihn aufzeigen: Gold für Albanien  - äh 
Audili! 
Meister Proper humpelte ins Finale, wo ein nur unwesentlich schwererer Gegner wartete. 
Interessante Waagen müssen die Apenninis haben!!! Meister. Proper focht mit dem Mut eines 
Löwen, aber angeschlagen wie er war - chancenlos. Beide Runden einstimmig an Italia. 
PS.: Meister. Propers Verletzung war auch eine Trainingsverletzung. Burschen, zwei Wochen 
vor einem Turnier gibt’s koa Sparring mehr, ihrs wettln ihrs. Silber für Fahir Krämer war die 
Ausbeute! 
Lavis Hombre übrigens sorgte für einen kleinen Eklat im Vorfeld zum Finale. Im Einzug zum 
Finale kämpfte er gegen einen Italiener (vorweg: a schiacher Kampf, beide unsauber, usw.). 



 14

Jedenfalls spielte der Ita...er eine oscarreife Rolle, zeigte immer Treffer am Hinterkopf an, wo 
keine waren, ebenso Tiefschläge. Übrigens: allgemein versuchten sich die Nachfahren der 
Legionäre mit solchen Tricks zu helfen. Ich hatte aber den Eindruck, dass keiner so unsauber 
gekämpft hat wie sie. Wie schon Obelix gemeint hat: "Die spinnen, die Römer." Jedenfalls 
flogen beide ineinander verkeilt von der Plattform (mehrere Male), a bisserle zeitverzögert 
spielte er den sterbenden italienischen Schwan, danach schmiss er seine Handschuhe weg. 
Normalerweise ist das die Aufgabe oder die Disqualifikation. Nach endlosem Diskutieren mit 
dem Kämpfer und seinen ca. acht Coaches - von zwei erlaubten - ging es zur Freude Spaniens 
weiter. Und wenn der Spanier nur gehustet hätte, Rini und ich hätten wie in Runde 1 für 
Hombre aufgezeigt. Leider schmiss der Italiener unseren Amigo drei Mal raus. Somit Sieg 
Italien. Der spanische Coach zahlte sofort 100 Euronen zum Protest ein. Danach durften sich 
alle Schiris den tollen Kampf und die bewusste Szene in Zeitlupe anluagen - kurze Rede usw. 
Zähneknirschend mussten die Italiener dem Einspruch Recht geben und retteten so das Finale, 
weil der Italiener nur noch gestützt gehen konnte und somit Lavi kampflos gewonnen hätte. 
Leiwand, wenn du dann als Schiri mit'm Rücken zum freundlichen Publikum sitzen darfst: a 
guates G'fühl! 
Bei der Siegerehrung bewies Joan Franco Capone wieder Sinn für Humor. Da jeder taolu 
(Formen) Starter in nord und süd Faust, n/s Schwert, n/s Säbel, n/s Stock n/s Speer, n/s 
Hellebarde. 3/5 Paarlauf usw. und was i was sonst'n no gestartet ist, waren fast alle ca. 4-6 x 
am Stockerl. Und hatten dementsprechend viele Medaillen. Danach, bei den Sanda 
Siegerehrungen gingen ihm die Goldmedaillen aus. Die zufällig/irrtümlich in eine andere 
Halle geliefert wurden, wo die inneritalienischen Meisterschaften ausgetragen wurden. Auf 
die Goldmedaille wird der Lavi wohl lange warten müssen.  

In der Nationenwertung 
waren wir Dritte: 
1. Italien, 2. Deutschland, 
3. Audili. Das mit einem 
4 Mann Team. Supa 
Burschen, Kopf hoch 
Martin, nach jedem Tief 
gibt’s ein Hoch. Bleib am 
Ball! 
Lustig war auch wie der 
2. italienische Schiri auf 
der Matte manchmal 
seinen Capone ansah, ob 
er e gegen Italien werten 
muss/soll/darf. 
Danach ging es zur groß 
angekündigten Abschluss-
party, zig Kilometer durch 
die Reisfelder zu einem 

halb überdachten Hof, in dem unter freiem Himmel das Essen ausgeteilt wurde (Feuchtgebiet! 
- Essen! - Wir waren für Milliarden Gelsen die Hauptspeise!). Nach ca. 20 min flüchteten 
Portugal/Schweiz und wir in eine Pizzeria. Gefolgt vom PWK Europa Chef. Dort lachten und 
unterhielten wir uns mit Rinaldo und Rudi. Nach dem Essen ging unser junges Volk noch in 
die Disco. Die Altherren Richard, Georg und Didi rückten im Gleichschritt in die Kaserne ein. 
Da am Sonntag Vatertag war, wollten wir früh los. Mein Wecker läutete um 5:30 Uhr, im 
selben Augenblick wankten unsere Helden an. Man einigte sich, sie sollten sich ausschlafen. 
Wir fuhren gleich ab. Als Abschiedsgeschenk ließen wir ihnen unseren Italien Plan hinter 
dem Scheibenwischer. Wobei man die Spuren der Nacht an der Fahrertüre sah, würg... 
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Angeblich hat die Policia Streife von der Frühe die Koffer heimgelotst. A Wahnsinn. Heim 
fuhren wir über Venedig usw., weil ich meinte, so ersparen wir uns die Grenzkontrolle zu 
Tirol und danach wieder bei Salzburg. Zuuuufällig musste ich nach Caorle, was ja jetzt am 
Wege lag - Oijeh. Lieb von Richard und Georg, dass sie mich zu unseren steirischen Freunden 
nach Caorle brachten. Danke, gaaanz lieb! 
Im Hafen von Caorle, Porto St. Magarita, lagerte schon die Steirische Großfamilie Stolz. Und 
pflegte ihre Gössermuskeln in der Sonne. Der Leiter der Karateschule Oyama, Heli, erwartete 
uns zufällig bei unserem Stammcafe. Nach einem kleinen Capuccino (no na, was’n sonst) 
Umtrunk fuhren Georg und Richard heim und ließen mich schutzlos beim wilden steirischen 
Bergvolk in Porto St. Margarita zurück. 
Die nächsten 2 stressigen Tage verbrachte ich mit schwimmen, Capuccino, essen und mit dem 
Bergvolk. Besonders die Einladungen zum Abendessen von Ingrid Stolz, der Frau vom 
Herbert, dem kleinen Brüderchen (wir gehen ihm gerade mal zur Brust) vom Heli, sind 
erwähnenswert. Schweinsbraterl mit Knödeln und Salat an einem, am nächsten Tag ein 
kleines Spaghettiplauscherl für eh nur 10 Leutln - alle waren wir satt und glücklich! Danke, 
Ingrid san! Diesmal war fast die ganze Kleinfamilie Stolz anwesend: Papa Stolz, Heli, Herbert 
und Ilse. Und alle mit Lebenspartner, Kinder plus Lebenspartner und deren Kinder usw. Ned 
zum Ausrotten die Steirer. Zum Glück trainierte außer Heli und Heike keiner, sonst hätten wir 
einen eigenen Strandabschnitt gebraucht. 
 

 
 

Am Mittwochmorgen kamen dann die Weaner Bazi an. Das waren mit dem Nachtzug Andrea 
und Karin, die 2 Hexen Selina und Ricarda, und Jakob. Hier noch ein Danke an Herbert und 
Heli, das sie um 6 Uhr aufstanden und mit den Autos mit zum Bahnhof fuhren und die 
Weaner abholten. Zeitgleich kamen Martin und David mit dem Auto an. Nach einem - no na, 
was’n sonst - Capuccino Frühstück, bezogen alle ihre Zimmer und stürzten sich an den Strand 
und ins Wasser (Sonnenbrand inkludiert). Nach und nach tauchten auch die ersten Steirer aus 
Helis Klub auf. Das Wetter hielt bis zum ersten Training, nach dem Aufwärmen mussten wir 
den Strand fluchtartig verlassen, und unter dem überdachten Vorbau von Helis 
Appartementhaus laufen, wo wir unser erstes Camptraining absolvierten. Alle anderen 
Trainings konnten wir zum Glück am Strand abhalten. Der Donnerstag war noch solala, es 
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ging gerade noch, ins Wasser und an den Strand zu gehen. Leider waren aber der Freitag und 
der Samstag teilweise verregnet und oder zu kalt. 
 

 
 
Zu den Trainings: 7 Uhr und 19 Uhr waren wie immer unsere Trainingszeiten. Heli leitete bis 
auf zwei Trainings alle. Martin und ich leiteten jeweils ein Training. Heli zeigte und erklärte 
wieder mit der erprobten Heike. ☺ Die Arme spielt immer tapfer mit. Andrea und Karin 
waren a bisserle geschockt. Zur Erklärung Heikes Gi ist steifer, dadurch macht er mehr 
Musik, es klatscht dann lauter. Und der Sand dämpft den Fall. Etwaiges Gestöhne oder zu 
lautes Klatschen war sicher abgesprochen und gehörte dazu. Hat ja schon Tradition das 
Ganze. Wie gesagt, sie demonstrierten Selbstverteidigung. Und fast immer Partnerübungen. 
Martin erklärte und zeigte Übungen aus der „Pinan so no ni“ (partnerweise) und Dai sabaki 
(Ausweichen). Bei mir waren zum Einstieg Fingerhebel und Würfe, danach a kleine randori 
Einheit. Somit ergänzten wir uns, und kein Training glich dem Anderen. Das einzig Negative 
war Karins Kreuzband, das sich im vorletzten Training verabschiedet hatte. Baldige 
Besserung, altes Haus - zur Notschlachtung bist du noch zu jung! Wie immer hatten wir 
unseren Spaß und konnten sogar dem schlechten Wetter was abgewinnen. Kartenspielen, 
spazieren, shoppen usw. Oder unserem Bergvolk zuzusehen, wie sie bei der Fußball EM ins 
Lokal einmarschierten. Alle hatten irgendwas Italienisches an (Kapperl usw.). Ok, Ilses Mann 
ist Italiener. Den Vogel schoss aber Heli ab, mit Leiberl, Kapperl und Fahne. Auf das hinauf 
spendierte der Gastwirt uns allen ein Tiramisu. Leider brachten die Steirer Italia kein Glück. 
 
Unser letzter Abend Capuccinoplauscherl war ein lustiges Zusammenhocken, wobei Heli 
jedem Kind ein Oyama Klub Kapperl schenkte, plus Tatoos, die bald überall klebten, zur 
Freude der Mamas.  
Wie zum Hohn riss beim letzten Morgentraining der Himmel auf und die Sonne brannte 
umbarmherzig runter. Wir machten schnell klar Schiff bei unseren Zimmern und stürmten 
noch bis Mittag den Strand und das Mare. Dann verabschiedeten wir uns bei unseren 
Trainingskameraden. Heli und Heike halfen uns noch die Weana Bazi zum Bahnhof zu 
bringen. Danach verabschiedeten wir uns herzlich, die einen fuhren mit der Tschuttschut, die 
anderen ins wilde Bergland hinterm Semmering. und wir mit Martin nach Wien. 
 
Resumée: Schön war’s, wir wollen wieder hin. 
 

                          Kommt nächstes Mal alle mit! 
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Shaolin Reise 
 
30. August bis 5. September 2008 
Es begann harmlos mit einem Anruf vom Robert Egger, seines Zeichens ein ehemaliges Mitglied 
unseres Klubs, jetzt der Vorstand vom Shaolin Audili. Er fliegt mit ca. 4 Personen nach Shaolin, 
der Abt vom Shaolin Kloster möchte etwas mit ihm besprechen. Und ob ich mit will, in 10 Tagen 
geht’s los. Nach einer kleinen Bedenkzeit, wobei mein Telefon heiß gelaufen ist - Georg 
angerufen und es ihm erzählt, er sofort begeistert und will auch mit, muss auch noch kurz 
überlegen, Robert anrufen, ob Georg mit kann usw. Nachdenken, Zeit, Geld, Gelegenheit, usw. 
Die Überlegung, jetzt alles vorhanden, was ist in einem Jahr, jetzt ist die Gelegenheit. Somit 
sagten wir nach Roberts ok für Georg, Robert zu. Schnell Fotos und alle Daten fürs Visum 
besorgt. Alles Robert übergeben und dann begann das Warten, dass es losgehen kann. Die 
Vorfreude ist ja bekanntlich die schönste Freude. 
Endlich war es soweit, wir fuhren mit einigen Umwegen zum Münchner Flughafen. München 
deshalb, weil Robert und Shi Yan Liang noch ein Seminar abgehalten haben. Dort lernten wir die 
meisten unserer Mitreisenden erst kennen. Regina Egger, Roberts Schwester, Ursula Haury, 
Roberts Freundin, die uns von Wien liebenswürdigerweise mitgenommen hat, Frank Maier aus 
dem Ländle, Gerald Leeb und Robert mit Shi Yan Liang. Der Shaolin Mönch Sifu Shi Yan Liang 
ist der technische Leiter von Shaolin Audili, der vom Muttertempel extra nach Österreich 
geschickt wurde. 
Nach einem lockeren 11-stündigen China Airlines Flug ohne Infos usw. kamen wir in Peking an. 
Zur Überraschung war wegen der Olympiade, die gerade zu Ende ging, die Einreise relativ locker 
- nur ein Sicherheits-/Einreise Check. Dann durften wir auf dem super modernen Flughafen 
5 Stunderln auf den Weiterflug nach Zhengzhou verbringen.  

In Zhengzhou die erste 
Überraschung: Wir 
wurden von einem 
Mitbruder und Freund 
von Shi Yan Liang Sifu 
Shi Yan Ti abgeholt. 
Das besondere daran: 
Er war in Mönchsrobe 
gekleidet: Graue Hose 
und ebensolche Jacke, 
darüber die eigentliche 
Robe, ein dunkeloran-
ges Hemdkleid, ähnlich 
einer Gi Jacke 
(Kimono); und genauso 
wie der japanische 
Kimono knöchellang. 
No na, wo hams die 
Söhne Nippons abge-
schaut? Richtig: aus 

China. Nach der freundlichen und netten Begrüßung, die nur dadurch getrübt wurde, dass Shi Yan 
Liangs Koffer mit fast allen Mitbringseln für Familie und Freunde auf dem Weg von Peking nach 
Zhengzhou verloren ging - der Koffer tauchte 3 Tage später zur Freude Aller wieder auf -, ging es 
mit einem Kleinbus Taxi zu dem ca. 1 Stunde entfernten Deng feng Von dort nach Shaolin und 
Shaolin Dorf sind es noch ca. 16-20 km. Wir fuhren durch Deng feng, auch Kung Fu Stadt 
genannt, weil a bisserle viele Schulen sich dort niedergelassen haben. 
Nachdem wir Deng Feng schon einige Zeit hinter uns gelassen hatten, versuchte ich einen ersten 
Blick auf das Kloster zu erhaschen. Aber leider konnte man nichts sehen, kein Wunder war es 

Links: Sifu Shi Yan Ti; rechts von ihm: Shi Yan Liang 
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doch schon ca. 22 Uhr. Plötzlich bog der Kleinbus von der Hauptstraße rechts ab. Und fuhr ca. 7 
min kurvenreich bergauf (da dachte ich noch an nichts Böses, aber diesen Weg durften wir die 
nächsten Tage per pedes machen, wir fuhren ca. 30 m am Tempel vorbei), um nach dem 
Überqueren einer kleinen Brücke vor einem Haus stehen zu bleiben, das sich als Rezeption mit 
drei kleinen Speiseräumen entpuppte. Dort war schon alles für ein kleines Begrüßungsessen 
vorbereitet, Sifu Shi Yan Liang lud uns zu diesem ersten Essen in seiner Heimat ein. Klein heißt, 
der Tisch muss sich biegen. Fast pausenlos wurde Essen nachgereicht, knackig und gedämpftes 
Gemüse, diverses Fleisch (Schwein, Esel, Ziege, Geflügel und Kuttelfleck), gefüllte Fladenbrote 
und Sho meis (gedämpfte Teigtaschen mit Gemüsefüllung). Ein Streifzug durch Zentral Chinas 
Küche - verboten gut! Runter gespült mit Bitschu (ratet mal, was das ist! Ein Tipp: die Deutschen 
haben dieses Getränk in ihrer Kolonial Hafenstadt Xing Tao eingeführt. In Bayern ist es 
Nationalgetränk), Tee und Mineralwasser. Nach diesem vorzüglichen Essen wurden wir auf ein 
Elektromobil verladen und in "unser Haus" gebracht, wo wir 6 sehr schöne Zimmer bekamen. Shi 
Yan Ti verabschiedete sich mit den Worten, er holt uns um 4.45 Uhr ab. 
Und wirklich: Punkt 4.45 Uhr standen wir super ausgeschlafen Habt Acht und marschierten mit 
Shi Yan Ti und Shi Yan Liang an der Spitze den Berg runter, ohne Beleuchtung und in einem 
tollen Tempo, nur beleuchtet vom Sternenhimmel. Nach ca. 10 min hörten wir vor uns die 
Tempelglocke aus dem Dunkel heraus klingen, unbeschreiblich - wie aus einer anderen Zeit und 
Welt! 
Fünf Minuten später, dort wo gestern der Bus abgebogen war, überquerten wir eine Brücke und 
standen vor dem Vorplatz vom Kloster, ca. so groß wie ein Fußballplatz, mit Zedern bepflanzt, 
die Mauern Ochsenblutrot (= die Palastfarbe im alten China, z.B. Verbotene Stadt usw.), 
Pagodentürme dahinter. Ohne uns diesen Anblick genießen zu lassen, führte uns Shi Yan Ti durch 
einen Nebeneingang in den Shaolin Tempel. Zwischen der Haupthalle und dem Speisesaal des 
Klosters war Stopp. Shi Yan ti meldete uns an, und wir konnten im Halbdunkel des Morgens uns 
umsehen; ab und zu erklang immer noch die Glocke, es roch nach Räucherstäbchen. 

Von allen Ecken kamen 
Mönche, Junge wie 
Alte, grau oder in 
orangener Robe 
gekleidet. Jetzt aber 
nicht die Alltagsrobe, 
sondern der Festornat 
mit langen Ärmeln und 
braunem Überwurf auf 
der Schulter. Die 
meisten ignorierten uns, 
aber ich glaube, sie 
waren genauso 
neugierig wie wir. 
Dann war es soweit: die 

Morgenzeremonie 
begann! Shi Yan Ti 
führte uns zu den uns 
zugedachten Plätzen, da 

standen wir nun im Halbdunkel der Halle, nur beleuchtet von einigen Kerzen, die an den 
Säulensimsen standen - einige junge Mönche haben sie angebracht, um die Sutras lesen zu 
können. Die Halle selbst ist ca. 30 m lang und 20 m breit und ca. 10-15 m hoch. Auf einem 
Steinfußboden stehen ca. 8-10 mächtige Säulen, die von steinernen Schildkröten getragen werden. 
Diese Säulen halten die mächtige Dachkonstruktion. Eine große sitzende Buddhastatue in der 
Mitte eines großen Altars in der Handhaltung als erleuchteter Lehrer bildet das Zentrum, flankiert 
wird er von fünf sitzenden Buddha oder Bodhisatvas und einem stehenden Bodhidarma, wie er 
gerade auf Schilf stehend den Yangtsekiang überquert (wie Jesus trockenen Fußes). An der 
rechten und linken Wand sind Statuen aus dem buddhistischen Paradies, Hölle usw. aufgestellt, 

Hauptaltar der Haupthalle 
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die Szenen daraus darstellen. Genau auf der Rückwand des Hauptaltars ist der Altar der Quan Lin, 
des Buddhas der Barmherzigkeit - er wird mit weiblichen Zügen dargestellt (eine seiner 
Wiedergeburten ist der Bodhisatva Avalokiteshvara, deren jetzige Wiedergeburt der Dalai Lama 
wäre). Große Trommel, Glocken, Klangschalen und ein großer Holzfisch (Klangkörper) 

vervollständigten das Bild. Trommelschläge mit darauf 
folgenden Glockenschlägen leiteten die 
Morgenzeremonie ein. Alle drehten sich zum Hauptaltar 
und machten 3 x den Kotau (3 x hintereinander auf die 
Knie, Stirn zum Boden) als Ehrerbietung zum erhabenen 
Lehrer. Der Leiter der Zeremonie schlug eine große 
Klangschale an, alle falteten die Hände, er begann die 
ersten Takte einer Sutra zu singen. Gleichzeitig mit dem 
Einsatz aller Mönche gab ein Mönch neben uns auf 
einem großen Holzfisch den Takt an, unterstützt von 
einigen Trommelschlägen, Glockengeläute und der 

gelegentlichen Klangschale, die Anfang und Ende einer Sutra angab. Bewundernswert der 
Holzfischmönch, er durfte im Gegensatz zu Trommel und Glocke ohne Pause seinen Schläger (ca. 
70 cm lang!) schwingen.  
Wir standen nun alle so neben einer Reihe von Hockern, dass der Altar rechts von uns war. Wir 
schauten den Mönchen zu, wann sie die Hände falteten und wann sie nur ineinander nach unten 
gehalten wurden. Was mir gut gefallen hat: das Rezitieren der Sutras ist sehr melodisch und mehr 
ein Gesang als ein gesprochenes Gebet. Ich versuchte am Klang die Herz-Sutra zu erkennen - die 
Chan/Zen Sutra überhaupt; nichts zu machen, ich wusste, sie musste die Zeremonie einleiten usw. 
Aber sie war nicht zu erkennen, obwohl ich sie unzählige Male selbst rezitiert habe, auf Japanisch, 
auf Tibetisch und Koreanisch erkannt habe. Aber hier erkannte ich sie nicht, obwohl ich mir eine 
chinesische Übersetzung besorgt habe. 
Diese Stimmung ist fast nicht zu beschreiben. Natürlich sind die Regeln streng, aber innerhalb 
derselben gibt es viel Spielraum. Da muss ein junger Mönch herzlich gähnen, dort muss auf eine 
SMS geantwortet werden. Bei einem läutete gleich das Telefon. Trotzdem waren sie alle im Takt 
und voll bei der Sache; interessant waren die Augen und Gesichtszüge der meisten - sie strahlten 
Verzückung und Inbrunst aus. Dieselbe Ausstrahlung habe ich schon öfters erlebt von Menschen 
der verschiedensten Religionen, ich glaube, es ist fast egal, an was man glaubt, Hauptsache ist 
"dass man glaubt". 
Langsam begann es heller zu werden, wir konnten die Buddha Statuen auf dem Altar jetzt 
erkennen. Alles da, wie es sich gehört: frisches Obst und Blumen (letztere stehen für die 
Vergänglichkeit; sie fehlen nirgends, wo ein buddhistischer Altar steht); davor der Platz des 
Abtes.  
Nach ca. einer Stunde Stillstehens drehten sich wieder alle zum Altar, machten Kotau und wir 
umrundeten unter Trommel- und Glockengeläute den Altar ein Mal ganz herum, danach zwei Mal 
vor dem Altar, zwischen den niederen Bänken, das jetzt rezitierte Mantra klang sehr rhythmisch 
und wirkte fröhlich Quaie bo sa ....?????? Oder so klang es. Danach wieder Kotau - tut aber ganz 
gut nach dem Stehen und Gehen. 20 min wird noch gesungen. Dann ziemlich abrupt abgebrochen, 
drei Mal Kotau und aus.  
Zum Vergleich gegen ihre ehemaligen Schüler (den Japanern) wirkt hier eine Zeremonie 
fröhlicher, unbeschwerter. Eine japanische Zeremonie ist einfach gesagt anders. So soll es ja sein, 
es muss ja mehrere Wege zur Erleuchtung geben und nicht nur einen "wahren Weg" - USS. 
Nach Ende der Morgenzeremonie wurden wir zum Speisesaal geführt. In der Mitte ist eine Statue 
des Hotei (lächelnder Mönch mit riesigem Bauch), dahinter der Sitz des Abtes. Ca. 4 Tischreihen, 
alle so 10 m breit, je rechts und links vom Hotei gibt es. Vorne sitzen die älteren höherrangigen 
Mönche, dahinter, dichter gedrängt, der Rest, ganz hinten waren dann die Jüngsten. Unsere Plätze 
waren in der vorletzten Reihe. Vor dem Essen wurden noch Sutren gesungen, eine kleine 
Zeremonie noch, dann ging es los: das Frühstück wurde hereingetragen. Wir bekamen je 
2 Eßschalen, Reissuppe, Nudeln mit Gemüse und ein gedämpftes Brot mit Gemüsefüllung und 
zum Abschluss ca. 1/4 l Milch im Tetrapack - das war das Frühstück. Prinzipiell sollte es lautlos 
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genossen werden, aber die Kinder hinter uns rangelten und tuschelten munter drauflos. Ebenso 
einige junge Mönche. Wir verständigten uns auch untereinander, weil überlassen darf man nichts, 
und speziell die Frauen konnten nicht so viel essen. Georg und ich - wir opferten uns gerne.  
Nach dem Frühstück konnten wir nun zum ersten Mal den Tempel genießen. Shi Yan Ti und 
Liang führten uns nach einer kurzen Besichtigung zu einer Audienz beim Abt. Da es Sitte ist, 
wenn man den Abt das erste Mal am Tag erblickt, den Kotau zu machen, Shi Yan Liang und 
Robert ihn sowieso machen, einigten wir uns alle ihn zu machen. A bisserle Überwindung war 
schon dabei. Im kommunistischen China einen feudalen Akt zu setzen, Mao in seinem 
Mausoleum wird schon ned rotieren. Das Nächste: Buddhisten grüssen nicht sich selbst, sondern 
die Buddha-Natur im Gegenüber. Da sich der Abt von Shaolin als Oberhaupt aller Chan/Zen 
Schulen sieht (Was sagen die anderen dazu?), und wir vor dem Altar denselben Kotau machen, 
und wie schaut das aus, einer macht, fünf nicht. Also gesagt, getan. Nach einiger Wartezeit vor 
dem Hof wurden wir hinein gebeten, betraten einen quadratischen Hof, wo uns der Abt entgegen 
kam und uns a bisserle auf dem falschen Fuß erwischte. Wir standen a bisserle dicht beisammen, 
Shi Yang Liang begann sofort mit der Übung, wir alle mit, aber so eng beieinander stehend, dass 
es fast ein Wunder war, dass keiner den anderen umriss. Der Abt hat sicher schon viel erlebt, aber 
diesen Anblick!!!! Äh, ‚tschuldigung, wos is’n das? 

Nun standen wir vor dem 34. Ten Nachfolger von Bodhidarma, seiner Heiligkeit Shi Yong Xin. 
Der uns freundlich betrachtete. Vom Hof aus ging es in das Empfangszimmer des Abtes. 2/3 der 
Rückwand nahm ein Bild mit einem Lotusblumen Motiv auf Goldgrund ein, davor ein kleiner 
Altar mit der Quan Lin und einem Bodhidarma, der aus einem Wurzelstock geschnitzt wurde, der 
Übergang Wurzel-Statue war fließend und zeigte wie Bodhidarma den Yangtse überquerte. Dürfte 
ein beliebtes Motiv sein. Mit dem Rücken dazu war der Sitz des Abtes, rechts und links die 
Besuchersessel. Hinter uns und vom Eingang links ist der Schreibtisch von Shi Yong Xin. 
Reibstein, Tusche, Pinseln und Papier, viele Bücher und Broschüren befanden sich am Tisch, 
jeder freie Platz ist mit Büchern usw. belegt. Nach einer freundlichen Vorstellrunde wurde das 
folgende Gespräch für Shi Yan Liang ein Bericht über seine Tätigkeit in Audili, auch Robert 
berichtete über seine Tätigkeit. Shi Yong Xin fragte uns nach unseren Eindrücken, lud uns ein die 
Morgen- und Nachmittagszeremonie mitzumachen sowie sich im Kloster frei zu bewegen. 

Unsere Gruppe mit Seiner Heiligkeit Abt Shi Yong Xin 
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Der Abt wirkt wie ein Mann, der niemandem etwas zu beweisen braucht; der in sich selbst ruht. 
Er wirkt entspannt wie wenn er keinen Muskel anspannen will oder braucht. Trotzdem wirkt er 
wie aus dem Bilderbuch entstiegen, ähnlich der Statuen der Bodhisatvas und Buddhas, mit 
Wohlstandsbaucherl und Ausstrahlung bestückt. Und mit realer und weltlicher Macht, im 
wahrsten Sinne des Wortes ausgestattet; ist er ja auch Mitglied des chinesischen Parlamentes. Arg 
ist ein Foto von der Regierungsbank, wo er beinhart in der Mönchsrobe unter den roten Fahnen 
sitzt - ein Kinnhaken für Marx und Engels. Er hat auch verstanden, dass Shaolin selber am 
meisten von seinem Namen profitieren soll, und nicht alle Pseudos, die sich angehängt haben. 

Rund um das Kloster gibt es eine Art Bannmeile, keine Autobusse 
mehr bis zum Kloster. Zubringer zum Shaolin Dorf nur mit 
Elektrobussen, usw. Genau drei Souvenierbuden gibt es noch vor 
dem Tempel. Der ganze Tempel mit Vorplatz, Höfen und der 
Pagodenwald wurde mit Zedern bepflanzt. Das ganze Kloster 
wurde und wird liebevoll restauriert und wiederaufgebaut. Fotos 
von vor einigen Jahren und von heute sprechen eine deutliche 
Sprache. Es gilt die Spuren der Zerstörung zu vertilgen. Der Brand 
durch die Mandschu Dynastie ist wohl jedermann bekannt. 
Angeblich: denn gerade dieser Kaiser Kanxi war ein Förderer von 
Shaolin, die Kalligraphie Shaolin über dem Haupttor ist ein 
Entwurf von ihm. 1928 wurde der Rest im chinesisch-japanischen 
Krieg bombardiert. So bildete ich mir ein es auf einer Tafel im 
Kloster gelesen zu haben. Belegt aber ist die Zerstörung in den 

Wirren des Bürgerkrieges. Den Rest davon besorgte die Kulturrevolution, die hätte es fast 
geschafft 4000 Jahre chinesisches Wissen und Zivilisation auszuradieren.  
Von 9.00 bis 18.00 Uhr ist der Innere Bezirk im Kloster für Besucher offen. Davor und danach ist 
er aber ein funktionierendes Mönchskloster mit Waisenhaus (ca. 25 Kinder), Schulen usw.  
Ob jetzt der Abt im Sinne Bodhidarma den Chan zelebriert oder nicht, kann ich nicht beurteilen, 
mir kommen dazu die Statuen zu weltlich (golden, usw.) vor. Weil im Sutra steht ja Leere ist 
Form und Form ist Leere, kein Geschmack, Farbe, usw. Ich glaube, er ist der richtige Mann am 
richtigen ort. Was hilft ein Mönch mit Bettelschale dem Kloster. Das will ja auch erhalten werden. 
Nebenbei ist er noch der Vorsitzende aller chinesischen Buddhisten (Tibet?) und bemüht sich um 
den Dialog mit Taiwan.  
Da Shi Yang Liang sich heute noch zu seiner Familie begeben wird, teilte uns der Abt Shi Yan Ti 
als Betreuer zu, der hat a Freud’ g’habt ;-). Fritz als Schüler Shi Yang Liang’s durfte eine Shaolin 
Faustform vorzeigen, zum Glück wurde er im Vorfeld vorgewarnt. Er löste auch das 
Platzproblem, gut gemacht – Respekt! 
Shi Yong Xin erzählte uns zum Abschied noch, dass hier am Shong Shang nicht nur Bodhidarma 
wirkte, sondern hier wirkten auch Laotse und Konfuzius. Hier gibt es alle drei chinesischen 
Religionen zu erleben. Wenn wir wiederkommen, sollen wir uns die Zeit für die ganze Region 
nehmen. Liegt ja gleich ums Eck, aber wer weiß, träumen darf man ja.  
 
Nach der Audienz, startete eine ausführliche Klosterführung, wir konnten alle Hallen betreten. 
Alles wurde sehr ausführlich erklärt. Für uns alte Kampfkünstler war das Betreten der alten 
Trainingshalle ein Höhepunkt: mit ihren leider fast verblassenden Wandfresken, sie zeigen Paare 
von Trainierenden und Alltagszenen, der Ziegelfussboden zeigt die Spuren von Generationen von 
Mönchen, die alle an derselben Stelle mit den Füssen aufgestampft haben müssen (Kontinuität), 
die Gruben sind nicht schlecht. Hier wird auch der Stein aufbewahrt, vor dem Bodhidarma 
meditiert haben soll. In der Mitte der Halle ist eine große Statue der Quan Lin. Mit uns waren nun 
einige Kinder und jugendliche Mönche unterwegs, zwecks späterer Vorführung, die sich hier 
schon a bisserle aufwärmten.  
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Die Trainingshalle ist ein wenig abseits hinter 
dem Speisesaal und der Küche. Sie ist das 
einzige Gebäude, das aus Blech gebaut ist, sie 
wirkt auch ein bisschen wie eine Notlösung, groß 
ist sie ja, ca. wie 2 große Turnsäle bei uns. Sie 
dient auch als Demobühne, es gibt eine erhöhte 
Bühne. Dort führten uns die Burschen ihre 
Geschicklichkeit vor. Die Halle selbst ist mit 
einer schwarzen Plane ausgelegt. In der Mitte 
waren ca. 6 Stück Matten aufgelegt Darauf übten 
die Burschen ihre Salti usw. Die halle entsprach 
nicht ganz unseren Hygienevorstellungen: In 
einer Ecke lagen ausrangierte Alu-Schwerter 

usw. mit noch brauchbaren auf einem Haufen, halbblinde Spiegeln und drei alte Sandsäcke 
vervollständigten den Eindruck. Das war a bisserle ein Schock, im Mekka der Kampfkünste 
erwartete ich mir etwas anderes.  

Dafür waren die dargebotenen Vorführungen 
vom Feinsten. Die Jungen bekommen eine 
normale Taolu, Wu Shu Ausbildung mit der 
ganzen Artistik. Danach als Jugendliche erst die 
eigentliche Shaolin Gong Fu Ausbildung. Die 
Jüngsten zeigten uns Affen Artistik pur. Ham die 
überhaupt Gelenke, usw.? Als Schluss sahen wir 
eine Shaolin Faustform. Erfrischend anzusehen 
ohne Artistik, dafür mit dynamischen fließenden 

Bewegungen mit ganzem Körpereinsatz und mit Ständen, die das sind, was sie sein sollen, 
Gewichtsverlagerungen, Hebel und ähnliches. Interessant, davon sollen wir alle also abstammen.  
Shi Yan Liang hatte sein Gepäck bei einem Mönchsbruder untergestellt, dieser lud uns zu einer 
Teezeremonie in seiner Zelle ein. Die Zelle besteht aus 1 Bad/WC und 1 Raum, ca. 4 x 4 m groß. 
Diese war mit einer ca. 2 m x 60 cm langen Holztruhe mit Decke darauf das spartanische Bett, frei 
nach dem Motto „Wanderer, berichte du hast uns liegen gesehen wie es das Gesetz befiehlt", 
einem Bodentisch (Tischplatte ca. 30 cm über dem Boden), darauf die Tee-Utensilien, 
2, 3 Wandbilder, Steinabriebe mit religiösen Motiven, Stellagen mit vielen Büchern, Laptop und 
natürlich mit Handy. Die Mönchszellen sind alle über einen Innenhof erreichbar, im Eck vor der 
Zelle unseres Gastgebers steht eine Trainingsbank zum Krafttraining. Und eine Doppellanze, 
unten schmaler Spaten, oben Halbmond, sehr massiv - ned zum derheben, das Ding. 
Dementsprechend hat unser Gastgeber ausgeschaut. Als Vegetarier kaum zu glauben - ein ca. 
90 kg Cornetto: Freitzeitbeschäftigung: Sanda kämpfen und Gewichte. Er hat gleich amoi Georg 
zum Armdrücken eingeladen. Höflich wie Georg immer ist, hat er ihn nicht blamiert. Die Lanze 
zu schwingen hab ich mich auch gleich abgeseilt.  
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Vorneweg, eine chinesische Teezeremonie ist eine 
entspannende und nette Art Tee mit Freunden zu trinken. Nicht 
so ein zeremonialer Akt wie die Japaner es tun. Irgendwie 
denkt man an eine Pritschlerei beim Zusehen. Der Gastgeber 
wäscht mit heißem Wasser und Tee die Utensilien, Kanne, 
kleine Teeschalen usw. Erst der dritte oder vierte Aufguss wird 
getrunken. Wir fühlten uns sehr wohl und Shi Yang Ti wird 
uns verflucht haben. Einen halben Tag seiner Lebensenergie 
durfte er opfern, um genau diesen Tee und alle Utensilien für 

die Teezeremonie mit einigen von uns zu besorgen. Einkaufen gehört nicht zu den 
Lieblingsübungen eines Chan Mönches. 
Beim folgenden Ausflug nach Dengfeng erlebten wir die Macht und oder die Ehrerbietung, die 
den Mönchen in ihrer Kutte entgegengebracht wird. Innerhalb des Klosters, na klar. Aber jetzt, 

freie Fahrt im Bus, freier Eintritt fast überall. Shi Yang Ti 
entpuppte sich als lockerer ungezwungener Mann, der halt von 
Beruf Mönch ist. Unvergesslich, wie er ungezwungen mit 
einem Halbrundaugen Mädchen im vollen Bus plauderte und 
ihr seinen Sitzplatz abtrat. In Dengfeng angekommen, 
brauchte Robert ein Wertkartenhandy, um die Verbindung mit 
Shi Yang Liang halten zu können. Ein Unterfangen von ca. 
fünf Handy "Kaufhäusern" abklappern. Georg und ich wollten 
unserer Stempelsammellust frönen, ausgerüstet mit unseren 
Vorlagen klapperten wir, unterstützt von unseren Mönchen, 
einige Straßenwerkstätten ab. Zu unserem Erstaunen lehnten 
alle ab. Beim Dritten erfuhren wir nebenbei den Grund, weil 
das Wort Vereinigung vorkam glaubten sie an einen 
Firmenstempel, und eine Gruppe von Rundaugen mit zwei 
Mönchen war ihnen verdächtig.  
A bisserle ein späteres Mittagessen verpasste uns Shi Yang Ti 
in einem noblen Restaurant, einer umgebauten Kaserne, Fotos 

vom jungen Mao In zivil und vom langen Marsch an der Wand. Alle Kellner/innen in 
Militäruniform, wir mussten essen bis zum Umfallen. So ein Opfer aber auch. So gestärkt gingen 
wir noch ein wenig einkaufen. Zur Freude unserer Mönche.  
Als Abendsport hatschten wir noch das kleine Bergerl rauf, nie war a Elektro-Taxi da, wennst das 
braucht hast. Nach einem kleinen Abendessen fielen wir todmüde in unsere Betten. 
Nach einer für mich unruhigen Nacht ging ich um 4.20 Uhr alleine runter zum Kloster. Gegenüber 
des Shaolinklosters ist ein Klostergebäude für Zitat: "ähnlich wie Mönche", Laienbrüder oder so 
ähnlich. Jedenfalls standen 2 Mönche in stockdunkler Nacht davor, wir stießen fast zusammen, 
ich weiß nicht, wer blöder dreingeschaut hat. Was macht a Rundauge um diese Zeit hier? Nach 
einem gegenseitigen „Nin hao“ Beschnuppern ging man gemeinsam über die Brücke zum Kloster 
rüber. Zur Erleichterung der Mönche setzte ich mich auf eine Parkbank, während sie den armen 
Nachtwächter rausklopften. Während die Glocke schlug, kamen meine Rundaugen Kollegen an. 
Gemeinsam betraten wir das Kloster. Nur zum Unterschied von gestern konnte ich die 
Morgenzeremonie nicht wirklich genießen, mir war schlecht. Konnte es sein, dass eines von den 
100-jährigen Wachteleiern schlecht war? Hab ja nur 12 gegessen. Beim Wort Essen war mir 
schon schlecht. Die Zeremonie war dieselbe - no na - wie gestern. Beim darauf folgenden 
Frühstück hielt ich mich zurück. 
Danach genossen wir das Kloster. Jetzt teilten wir uns: die Gruppe erklomm das Bergerl zur 
Bodhidarma Höhle, um anschließend zur Statue auf der Bergspitze zu wandern. Hier in die Höhle 
hat sich Bodhidarma zurückgezogen, um zu meditieren. Ursprünglich haben sie ihn ja nicht 
reingelassen ins Kloster. Dem letzen Patriarchen aller Schulen ging ein Ruf des Veränderers, 
Sutrenzerstörers usw. voraus; unbestritten, er muss ein glühender Reformer gewesen sein. Ich 
daweil ging zurück auf mein Zimmer zum Sterben. Unter uns: die Wanderung zur Höhle hätte ich 
wahrscheinlich nicht geschafft. Laut Georg war er selbst am Limit oben, die steilen Treppen usw. 
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Motivierend muss auch die Mönchsgruppe 
gewesen sein, die zwecks Training dreimal 
rauf und runter lief, in der selben Zeit 
natürlich! Oder die Leistung der Yong Tei 
Nonne, die jeden Tag seit vier Jahren raufläuft 
zum Meditieren. Die Höhle selbst und der 
Vorplatz sind laut Georg klein, aber der 
Ausblick von dort und von ganz oben beim 
riesigen weißen Bodhidarma ist berührend. Die 
Statue selbst wurde wie ein Puzzle von den 
Mönchen raufgebracht und zusammengebaut.  
Nachdem mich mein Übel auf natürlichem 
Wege verlassen hatte, erkundete ich ein wenig 

das Shaolindorf. Auch eine Glanzleistung des Abtes. Das alte Dorf wurde geschliffen, an seiner 
Stelle neue Häuser im gleichen Stil 1-2 stöckig aufgebaut. Der Punkt: von außen weiß man nicht, 

welche zum Hotel gehören und welche nicht. 
Vor manchen war Mais zum Trocknen 
ausgelegt. Kleine Gärten mit Obst und Gemüse 
waren rechts und links entlang vom Bach, der 
durch das Dorf plätschert, angelegt. Einige alte 
Billardtische zierten den Weg, nach 
Feierabend ging’s hoch her dort. Unter einem 
der Tische war der Wachhund angekettet. Auf 
einem Vorhof vis à vis konnte ich einigen 
Jugendlichen beim Sanda Training zusehen. 
Nette Trainingsmethoden haben die Sifus dort! 
Am Spätnachmittag schlenderte ich runter zum 
Kloster, zufällig traf ich auf dem Vorplatz 

unsere Gruppe, die sich freute, dass ich wieder auf den Beinen war. Am Abend konnte ich auch 
wieder beim Essen zuschlagen, den Rest der Reise aber einigten wir uns auf vegetarisches Essen. 
Der Morgen ging nach demselben Schema ab, wobei die Morgenzeremonie ein Hammer ist. Man 
fühlt sich einfach gut dabei! Es ist wie eine Zeitreise und eine Reise zu deinem eigenen Glauben, 
egal welcher Richtung. Tod, Leben, Leiden, Freude  - schwer zu erklären - hier spürt man es.  
Nach dem Frühstück trennten wir uns: Georg und ich blieben im Tempel. Unsere Reisekameraden 
fuhren unter der Führung von Shi Yan Ti nach Dengfeng, um Tee usw. zu besorgen. Diese 
Stimmung im Tempel ist schwer zu beschreiben - alte Männer in blauen Mao Anzügen kehren das 
Laub zusammen. Einige Mönche fegen vor und in den Hallen, einige sind mit Spaten bewaffnet 
und reinigen die bronzenen Rauchgefäße. Ab dem Moment, wo die Touristen das Kloster 

Haupttor 
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betreten, geht eine Veränderung vor sich, die 
meisten Mönche ziehen sich zurück. Nur die 
den Dienst bei den Hallen verrichten, bleiben 
und stellen kleine Tische zum 
Andenkenverkauf auf.  
Heute erkundeten wir alleine das Kloster, vom 
Vorplatz aus liegt das Kloster in einer 
Nord/Süd Achse hangaufwärts, jeder Hof auf 
dieser Achse ist durch Treppen mit dem 
nächsten erreichbar. Beginnend mit dem 
Haupteingangsgebäude liegen alle Haupthallen 
in einer Linie. Die erste und größte ist die 

Haupthalle (Hauptaltar, Zeremonienhalle), dann die Bodhidarmahalle usw. Ganz oben steht die 
alte Trainingshalle. Hier stehen auch die ältesten Zedern, die Flanken bilden z.B. die 
Meditationshalle, der Speisesaal, Bibliothek, Quan Lin Halle usw. Dieser Teil ist auch innerhalb 

der Besuchszeiten der öffentlich zugängliche Teil. 
Die Höfe dahinter mit Mönchszellen, Waisenhaus, 
Studierzimmern (Schule), usw. sind tabu. Gleich 
rechts neben dem Haupteingang ist ein kleines, aber 
nettes Selbstbedienungsrestaurant mit gutem Kaffee 
;-) und einem Shaolin Shop  von Tee bis zu 
Büchern, alles da. Das Irrste: im Restaurant kann 
man sich ins Internet einloggen. Die 
Musikuntermalung hier war erstaunlich - Om Mani 
Pat Mehum (ohne Worte). Dahinter in einem Hof 
die Pagode mit dem 1000-armigen Buddha - 
eigentlich drei Statuen, die in drei Richtungen 
schauen. Die Pagode selbst ist beflaggt mit bunten 
Gebetsfahnen wie in Tibet, nur zum Unterschied 
sind die Fahnen mit chinesischer Schrift beschriftet. 
Hier ist auch eine Ausstellung von alten Reliefen, 
Gedenksteinen, usw. Im Hof sahen wir einigen 
Jungen zu, die sich Matten aufgelegt hatten, um 
darauf zu üben. Wohltuend, dass auch chinesische 

Kinder nicht als Artisten geboren werden. Die Jüngsten fangen ganz normal mit Purzelbäumen an 
und stellen sich genauso an wie unsere. Zum Unterschied: hier müssen sie spuren, bei den Älteren 
sah man das Ergebnis: Flic Flacs usw. Nebenan im ersten Hof nach dem Eingang stehen wieder 
alte Gedenksteine und ein sehenswerter - laut Georg – ca. 300 Jahre alter Ginkgobaum. Einige 
dieser Gedenksteine haben alte Motive wie aus dem Senfkorngarten entliehen. Im Nebenhof gibt 
es ähnlich wie in der Verbotenen Stadt einen hohen Felsen, darauf ein Baum und mit Bambus 

bepflanzt rundherum neben einer Pagode. 
Rund um diesen Mittelpunkt sind Nischen mit 
mannsgroßen Holzpuppen, die in Diaramen 
die wichtigsten Szenen aus der 
Klostergeschichte und dem Mönchsalltag 
zeigen. Kitsch pur, dieser Teil dürfte die 
Mönche nicht wirklich interessieren, alles ist 
leicht dem Verfall preisgegeben.  
Durch das nächste Haupttor - in seinem 
Inneren stehen die Statuen der 
Himmelswächter - kommt man zum 
Hauptplatz. So geht es weiter bis man bei der 
letzten Halle steht. Sehenswert sind zwei 
Steinplatten, die je aus einem Stück geschnitzt 
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wurden, mit Drachenmotiven, flankiert von zwei Treppen. Hier befindet sich auch ein 
Rundumrelief mit allen Stellungen/Bewegungen des Shaolin Chi Gongs. Etwas abseits neben der 
Treppe steht eine schwarze Steinplatte, ca. 2 m hoch 1,5 m breit, mit einem lebensgroßem 
Bodhidarma Relief: ein Geschenk von japanischen Buddhisten. Ich hoffe, sie haben auch beim 
Wiederaufbau geholfen. Die Statue allein wäre a bisserl wenig.  

Überall sieht man Handwerker, die renovieren, 
erneuern. Herrlich, die schönen Dächer mit ihren 
Fabelwesen und Glöckchen. Nur schade, dass die 
Dächer nicht vom Gras, Unkraut und Gebüsch befreit 
werden, das teilweise darauf wächst. Ebenso wächst 
neben einer Marmortreppe eine jetzt schon armdicke 
Schlingpflanze raus, die den danebenstehenden Baum 
langsam erwürgt. Aber dieser letzte obere Platz mit 
seinen alten zedern wurde unser Lieblingsplatz. Am 
Vorplatz vor dem Klostereingang sind die besagten 
drei Souvenierstanderln, in einem davon arbeitet ein 
Stempelschnitzer. Der erklärte sich bereit, Georgs 

Klubstempel zu schnitzen. Stein ausgesucht, auf ein Drittel runtergehandelt, sicher immer noch 
zuviel, und los ging’s. Freihändig und spiegelverkehrt, noch dazu in alter Sigelschrift (unser 
Wunsch!), schnitzte er los. Beim besagten Vereinigungszeichen hat es ihn gerissen, aber er fand 
eine Lösung: kreativ schnitzte er das Wort Kriegskunst rein - passt, sitzt. Ich noch meinen 
Senfkorngartenstempel ausgesucht und - zack - nach 30 min war er fertig.  
Da ich gestern die Begräbnisstätte der Meister und Äbte von Shaolin, den Pagodenwald, versäumt 
hatte, führte mich Georg dorthin.  
Zum Mittagessen im Restaurant trafen wir wieder alle zusammen. Als wir gerade beratschlagten, 
was wir tun wollen, wurden wir aus dem Dunkel der Haupthalle heraus auf Deutsch angerufen. A 
bisserle perplex waren wir schon als ein Mönch lächelnd auf Robert zuging, Sifu Shi Yan Kai, hat 
ca. 2 Jahre im Shaolin Tempel Deutschland gelebt und hat Robert erkannt! Er erklärte uns, dass er 
noch bis 18 Uhr Dienst hat und dann mit uns zu den fünf Tigerseen gehen will. Gesagt – getan, 
klingt ja gut. Pünktlich marschierten wir los. Die ersten 15 min auf normaler Straße bergauf, dann 
querfeldein, teilweise auf steilen Stufen, die in den Felsen gehauen sind. Hier abrutschen - juhu, 
nur ned dran denken. Nach endlosen 20 min durchs Gestrüpp und Stock und Stein geht eine steile 
Felsentreppe runter. Und – voilá, wir waren am Ziel, ich war hin, die Hitze trotz 
Abenddämmerung war ned ohne. Aber der Ausblick entschädigte für alles. Diesen Ausblick habe 
ich schon auf Fotos und Filmberichten gesehen; bildete er die Kulisse für diverse Produktionen. 5 
kleine Seen hintereinander, jeweils mit dem Abfluss des nächst höheren verbunden. In einem 
schneeweißen Kalksteinbett. Wilde natur pur! Wenn wer den Plitvice Nationalpark in Kroatien 
kennt - ähnlich vom weißen Stein her (meine Generation kennt Plitvice von den Karl May 
Filmchen der 1960er Jahre).  
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Nachdem wir den Abstieg mit Glück überlebt haben, führte uns Shi Yan Kai durch den 
Pagodenwald. Wie schon erwähnt wurde der Pagodenwald mit Bäumen, meistens Zedern, zum 
Schutz und Befestigung bepflanzt. Besonders bei älteren Pagoden sieht man den Zahn der Zeit. 
Das muss man sich vorstellen: seit Bodhidarmas Zeiten ruhen hier alle Meister/Äbte. Manche 
waren Minister, Lehrer von Kaisern. Den Rang erkennt man an den Stockwerken der Pagode. 
Gebaut sind sie aus Ziegel und viereckig, manche ca. 7 m hoch oder höher. Interessant ist die 
jüngste Pagode, sie ist im indischen Stil (Glocke) errichtet, rundherum mit Reliefs von Sachen, 
die der alte Abt gerne gehabt hat: Laptop, Videokamera, Auto und die Reisen mit Schiff, 
Eisenbahn und Flugzeug sind dargestellt. Nach dieser Wanderung fiel ich nach dem Abendessen 
todmüde ins Bett. 
Am nächsten Morgen lag etwas in der Luft, Frank, unser Mann aus den Bergen, wollte den 
Sonnenaufgang oberhalb der Höhle des Bodhidarma erleben, und huschte mit einer 
Stirnbandtaschenlampe rauf. Und im Kloster liefen mehr Mönche in Festtagsroben herum als 
sonst. Wir wurden gleich abgefangen und zur Meditationshalle gebracht. Heute leitet der Abt die 
Morgenzeremonie, war die Losung.  
Plötzlich ging die Türe zum Meditationshalle auf und wir wurden reingeholt. Drinnen stand schon 
der Abt Shi Yong Xin in Gala - safrangelbe Robe, zinnoberroten Überwurf über der Schulter, mit 
zwei Journalisten. Mittlerweile können wir das kollektive Niederwerfen schon besser. Unter 
Blitzlichtgewitter vollführten wir den Kotau. Nach ein paar Begrüßungsworten ging’s in die 
Haupthalle. Die heute voll war und zufällig stand hinter den Kindermönchen ein älterer Mitbruder 
zum Zwecke die Aufmerksamkeit nicht zu verlieren. Als Letzter betrat der Abt die Halle, im 
Großen und Ganzen war es dieselbe Zeremonie wie alle anderen Tage auch, nur ohne SMS usw. 
Der Abt leitete die Zeremonie ein. Die einzige Änderung war, dass der älteste Mönch eine große 
Handvoll Räucherstäbchen beim Altar anzündete und damit den Rundgang vorging. Als er fertig 
war, marschierten erst alle los. Der Abt ging dabei als Letzter. Die Schlange war so lange, dass 
der Erste genau hinter dem Letzten ging.  
Auch das Frühstück leitete heute der Abt, auch hier waren Aufpasser bei den Kindern zugegen. 
Durch ein Missverständnis verloren wir uns aus den Augen. Robert, Ursula und Gerald wollten 
Fotos schießen. Trafen aber einen Bekannten, der mit ihnen die Umgebung des Klosters unsicher 
machte. Regina, Georg und ich platzierten uns am Lieblingsplatz, wir durchwanderten wie so oft 
in den letzten Tagen das Kloster, um soviel wie möglich aufzunehmen. Regina wollte noch zum 
Pagodenwald. Danach spazierten wir zu den Gong Fu Schulen runter, vielleicht trainieren die 
Mädels und Burschen wieder im Freien. Schlechte Zeit erwischt oder alle beim essen? Niemand 
da. 
Um 12 Uhr trafen wir uns alle im Restaurant, auch der frisch geduschte Bergfex Frank tauchte 
auf. Robert hatte am Nachmittag eine Privataudienz, eigentlich der Grund seiner Reise. Wir 
anderen schlugen die Zeit auf unterschiedliche Weise tot. Georg und ich - no na - auf zum 
Stempelschnitzer, diesmal aber einen ordentlichen Wascher mit komplett ausgeschnittener Schrift. 
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Den hat’s gerissen - Rundaugen mit so genauen Wünschen gibt’s sicher ned so oft. Im Laufe des 
Nachmittages kam Shi Yan Liang vom Familienbesuch zurück und begleitete Robert.  
Als wir vor der Haupthalle auf Robert warteten, erlebten wir eine Überraschung oder besser 
Schock. Um 16 Uhr beginnt die Nachmittagszeremonie. Aber die Halle ist offen, die Besucher 
laufen den Mönchen buchstäblich vor die Füße. Ein Wahnsinn! Entweder ist das die Übung um 
Satori zu erlangen oder die Strafaktion, obwohl der Leiter und der Glocken/Trommler dieselben 
wie in der Frühe waren. Der Rest war nur eine Handvoll Mönche, die die Übung ertrugen. Stell 
dir vor die Stephanskirche - eine Messe und die Besucher stürmen den Altar. 
Von seiner Audienz brachte Robert jedem von uns ein Geschenk des Abtes mit, einen runden 
Anstecker: Laotse und Konfuzius als Figuren im Profil ergeben Buddha von vorne. 
Eigentlich wollte sich Frank auch einen Stempel machen lassen. Durch ein Missverständnis 
führten uns Shi Yan Liang und Ti zu einem Mitbruder in seine Zelle, der ihm dort im Format ca. 
A2 eine Kalligraphie anfertigte. Mit einem wirklich guten Pinselschwung (das ist ein Könner) 
schrieb er "Buddha " und siegelte feierlich mit seinem Stempel sein Werk. Okay, Frank wollte 
etwas Anderes, aber dieses Werk ist auch ein Wahnsinn. 
Ein bisschen wehmütig waren wir schon, hatten wir doch heute unseren letzten Abend. Robert lud 
Shi Yan Liang, Shi Yan Ti und Shi Yan Kai mit allen ihren Freunden und Schülern ein mit uns 
Abend zu essen. Ein wie immer ausgezeichnetes Essen erwartete uns. Wir brauchten alle drei 
Speisezimmer (ca. 20-30 Leute). Wir alle wünschen uns, dass es kein Abschied für immer sein 
wird. 
Statt der Morgenzeremonie war Packen angesagt. Pünktlich ging es los zum Zhengzhou Xinzheng 
Flughafen. Dort verabschiedete uns noch Shi Yan Ti. Die Rückreise über Beijing nach München 
verging dank moderner Unterhaltungselektronik schnell. In München trennte sich Frank von uns, 
um ins Kleine Walsertal zu fahren. Der Rest fuhr noch zu Roberts Stützpunkt bei Freilassing. Dort 
verabschiedeten wir uns und Regina brachte uns nach Salzburg zum Bahnhof. Sie selbst fuhr nach 
Fohnsdorf weiter. 
 

   

 

 

 

Anhang zur Erklärung:  
Shi Yan ist 34. Generation und Liang, Ti und Kai sind die buddhistischen Namen.  
Shi Yong ist 33. Generation und Xin ist der buddhistische Name.  
Shaolin liegt in der Provinz Henan und heißt Junger Wald. Es liegt zu Füßen des Shong Shan.  
Wer mehr über das Kloster erfahren möchte, empfehle ich die Seite von Shaolin Österreich: 
http://www.shaolinoesterreich.at 
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Eihachi Ota, Hanshi, 9. Dan Shorin Ryu 
Karate und Kobudo Lehrgang, 20. bis 22. September 2008 

 
http://home.arcor.de/ollihofmann/Texte/Eihachi%20Ota.html 

 
Ein außergewöhnlicher Lehrgang mit einem außergewöhnlichen Sensei aus Okinawa in 
familiärer Atmosphäre. 

Von links nach rechts: stehend: Bekim Neziri, Alexandru Dumitru, Nicusor Stanciu, Georg Kaipl, 
Gerald Dittrich alias Didi, Oliver Hofmann 
Sitzend: Alexandra Dumitru, Eihachi Ota, Walter Herbeck 
(Foto am Ende des zweiten Lehrgangstages aufgenommen, so sind einige Teilnehmer leider nicht zu sehen) 
 
Eihachi Ota zerschneidet die Luft deutlich hörbar mit den Bo-Techniken. Derart "gequält" 
haben wir die Luft bisher nicht gehört. 

 
 
Für Ota ist es nicht ausschlaggebend, wie viel Masse eine Person hat. Entscheidend ist, wie 
effektiv die vorhandene Körpermasse für die maximale Beschleunigung des Bo eingesetzt 
wird. Auch im "waffenlosen" Karate ist demnach das wichtigste Ziel, die Beschleunigung der 
Körperteile immer weiter zu optimieren, um die Effektivität der Techniken trotz 
zunehmenden Alters weiter zu steigern. Um diesen Weg zu gehen, muss man die eigenen 
Techniken immer wieder hinterfragen und lernen, wie man die verschiedenen Teile des 
Körpers noch besser aufeinander abstimmen kann. So kann in jeder Technik die Wucht und 
Beschleunigung des gesamten Körpers stecken. Dazu kommen Aspekte wie Kontrolle, 
Abhärtung, Timing und Präzision und das Vermögen effektive Techniken aus jeder Haltung 
ausführen zu können. Es darf keinen Unterschied machen, ob man natürlich hoch oder tief 
steht.  
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Ota Sensei lehrte uns eine Bo Kata, mit der zunächst auch er sich für einige Jahre beschäftigt 
hat auf Okinawa, um den Umgang mit dem Bo zu erlernen. Diese Kata enthält einige sich 
wiederholende Sequenzen, deren Perfektionierung Ota für besonders wichtig erachtete. Eine 
dieser Sequenzen besteht aus einem von unten kommenden Angriff mit dem Bo, an den sich 
ein Zurückziehen des Bo mit einem direkt folgenden Stich zum oberen Bereich anschließt. 
 

 

 
 
 
 
 
 
Mittendrin im Getümmel 
dieser (herrenlose?) Samurai, 
Gerüchten zur Folge aus der 
Schule des Didi-Ryu. 
 

 

 
Sämtliche Waffen des Kobudo wurden vorgestellt und die Teilnehmer im Umgang mit diesen 
individuell verbessert.  

 
 
Erinnerungen an Shigeru Egamis Berichte wurden wach über Gichin Funakoshis Fauststöße, 
die äußerlich betrachtet leicht aussahen, jedoch nicht "weg zu stecken" waren. 
 

 
 
Ota zum Verständnis der Naihanchi, Chinto und weiterer Kata... 
Jeder Teilnehmer konnte seine Fragen stellen oder frei wählbare Kata von Eihachi Ota 
befunden lassen. In Bezug auf die Naihanchi (Tekki) Kata war für mich besonders interessant, 
dass die Naihanchi Sandan anders als die Tekki Sandan im Shotokan seitensynchron 
aufgebaut ist. Eventuell gab es hier Übertragungsprobleme als die Kata den Weg ins Shotokan 
fand. Im Shotokan geschieht an der betroffenen Stelle im Prinzip "nichts" trotzdem man einen 
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seitlichen Schritt macht und es existiert in der Tekki Sandan nur ein Tate Shuto Uke nach 
rechts ausgeführt. Nach links "fehlt" diese Techniksequenz im Shotokan. 
 
Schnelle Blocktechniken werden im Neko Ashi Dachi ausgeführt. Geht man hieraus direkt in 
eine Schlagtechnik über, dann wird in den Kata im Neko Ashi Dachi verbleibend zeitgleich 
der Schwerpunkt fallen gelassen, der vordere Fuß setzt ganz auf dem Boden auf. Das 
Fallenlassen des Schwerpunktes über das hintere Bein ergibt einen Impuls aus dem Boden, 
den man in die Technik beschleunigen kann. Es ist, als ob man eine Feder blitzartig 
zusammendrückt und wieder loslässt. Dieses Gefühl zu entwickeln und direkt nutzen zu 
können ist demnach ein Ziel der Entwicklung der Körpermotorik durch die Katasequenzen. 
Sich fallen zu lassen ist nicht so leicht, wie es sich anhört. Bereits hierfür ist eine gut 
entwickelte Nerven-/Muskelkoordination nötig. Diesen Impuls dann über die Hüfte in die 
Techniken zu beschleunigen, erfordert noch mehr Training. Danach ist wiederum weiteres 
Training erforderlich, um diese Techniken auch im freien Kampf anbringen und auch bei 
kürzester Distanz nutzen zu können.  
 
Wie heißt es so schön..."no train, no gain" ... oder war’s "no pain, no gain?" 
 
Zu diesem Thema empfehle ich das Buch „The secrets of Okinawan Karate – Essence and 
techniques“ von Kiyoshi Arakaki (Verlag Kodansha International Ltd., Jan. 2003) und 
natürlich die Literatur von Eihachi Ota selbst. 
 

 
 

Kata sind für Ota Sensei ein sehr geeignetes Mittel, um die Körpermechanik und -kontrolle zu 
entwickeln. Hierbei geht es um eine immer weiter zu entwickelnde effektive "interne" 
Ansteuerung der an den Techniken beteiligten Körperteile. Das Muskel-/Nervenzusammen-
spiel kann immer weiter verbessert werden und muss es auch, damit man trotz steigenden 
Alters weiterhin effektive Techniken ausführen kann. Man kann ein Leben lang daran 
arbeiten, das Vermögen zur Beschleunigung der Körperteile und der Beteiligung des 
gesamten Körpers in alle möglichen und situationsbedingt nötigen Richtungen aufrecht zu 
erhalten und zu erhöhen. Derart beschleunigt kann jeder "Block" zum Angriff werden, der 
sich auf den Angreifer insgesamt negativ auswirkt und nicht nur auf die geblockte 
Körperpartie.  
 
Ota sagt, wenn man seinen ganzen Körper einbringen kann in die Beschleunigung und damit 
hinter die Technik, dann spielen Faktoren wie Gewicht und Größe nicht mehr die 
entscheidende Rolle, was effektive Kampfkraft angeht.  
 

Auf ein Wiedersehen... 
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Sumi-e 
 

oder: Wer gut malen kann, der kann 
auch gut schreiben. Und natürlich 
umgekehrt. 
Sumi-e und Sho-do Malerei 
und -schreiben, sind die 
Zwillingsschwestern, die das 
Rückgrat der ursprünglich aus China 
stammenden ostasiatischen Kultur 
bilden: Eine ergänzt die andere.  
In beiden gelten dieselben 
Grundregeln, die eingehalten werden 
sollten. In beiden gibt es kein 
nachbessern, jeder Pinselstrich sollte 
sitzen. Die Pinselhaltung ist dieselbe 
und beide werden mit derselben 
Grundausstattung betrieben. Die da 
sind Tusche, Pinsel und Papier. 
Zugegeben, wenn man mehr 
eindringt in die Materie, gibt es 
glatteres und/oder saugfähigeres 
Papier, verschiedene Pinseln (harte 
und weiche mit Haaren vom Schaf, 
Hase, Marder usw.), Tuschen 
verschiedenster Qualität. Schon 
fertige flüssige Tusche (Pfui!) oder 
Tuschesteine zum Reiben. Wobei das 
Reiben der Tusche fast schon ein 
meditativer Akt ist, und eine gute 
Vorbereitung auf das spätere Werk. 
Egal, ob Sho-do oder Sumi-e mit der 
richtigen Pinselhaltung/einstellung 
ist es fast egal; ob man ein Schwert 
oder einen Pinsel führt oder 
jemanden die Hand verdreht. Es 
sollte immer dieselbe Geisteshaltung 
sein. 
 

Sugawara Mitshisane (Mann mit Zweig) 
 
"Zanshin" - vollkommene Achtsamkeit kennen wir aus den Kampfkünsten. Sollte aber für alle 
unsere Handlungen gelten. Sumi-e Bilder sind meist Chan/zen beeinflusst. 
Mit einfachen Strichen werden einfache Objekte, Umrisse in einem Zug auf das Papier 
gebracht; die erst die Fantasie des Betrachters zum Leben erweckt. 
Nicht zu unterschätzen sind die Effekte, die man mit allen möglichen Graus bis zum tiefsten 
Schwarz erreicht. 
Sumi-e deutet z.B. Gesichter an, es wird nichts ausgemalt, nur die Umrisse werden stilisiert 
dargestellt. 
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Den Pinsel quergehalten 
ergibt einen dicken Strich. 
Nur die Spitze einen - eh 
klar - dünnen Strich. 
Aber mit asiatischen Pinseln 
kann man besser als mit 
unseren variieren. Leicht 
aufdrücken, ergibt dünne 
Striche; stärker aufdrücken 
dickere. In einem Strich 
kann man die Stärke 
variieren, das ergibt den 
gewünschten Effekt. 
Ähnlich beim Schreiben z.B. 
Bei der Grasschrift hier wird 
ohne abzusetzen in einem 
durchgeschrieben. 
Der lesbare Teil sollte 
schwarz, die Übergänge 
dünner und grauer sein. 
Dabei verändert man die 
Druckstärke des Pinsels. 
Beispiele, wo Malerei und 
Schrift ineinander übergehen 
sind ähnlich wie in der 
islamischen Kalligraphie. 
Bilder, die auch als 
Schriftzeichen gelesen 
werden können. 
 
 

Bodhidarma 
 
Für mich ist der schönste Augenblick, wenn man ein gelungenes Bild siegelt/stempelt. Das 
tiefe Rot der Stempelfarbe gibt den Schwarz/Weiß Bildern erst das gewisse Etwas. 
 
Sumi-e - schwarzer Tusche-Weg: somit wäre erklärt, warum es nur Schwarz/Weiß Bilder 
sind. 
Ist für uns Kampfkünstler auch eine gute Übung oder ein Ausgleich zum täglichen Training. 
Berühmtestes Beispiel Miyamoto Musashi, Überlebender von Skigahara (war auf der 
Verliererseite), Gründer der Ni Ten Ryu, Autor des Go Rin No Sho und Bildhauer. War neben 
seiner Tätigkeit als Schwertfechter mit zwei Schwertern ein gefragter Sumi-Maler. 
Seine Bilder mit Ni ten signiert sind noch heute im internationalen Kunsthandel erhältlich. 
Ein guter Freund besaß einen Raben von ihm, dieses Bild besticht durch sein tiefes Schwarz 
und kräftiger Pinselführung. Beim Betrachten bildete ich mir ein, zu fühlen mit welcher 
Wucht dieser Mann sein Katana führte. 
Zum Abschluss kann ich empfehlen: übt am Anfang auf Zeitungspapier, aber traut euch bald 
auf richtiges Reispapier, gibt’s mittlerweile auch schon überall. Genauso wie ein Sutsuribaku 
Schreibset. 
Nach dem Motto wie in der Kampfkunst: Lernen durch Üben. 

Und viel Spaß! 
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Kushanku 

Shaolinquan / China 

Copyright Budo Studien Kreis / 
Phantom-Zeichnung Puleo  

Chinesischer Kampfkunstexperte 
(nach verschiedenen Leseweisen 
KOSOKUN, KUNG HSIANG CH´ÜN, 
KWANG Shang FU) des nördlichen 
Shaolinquanfa, Überlieferer der 
gleichnamigen Kata Kushanku (in 
Japan Kanku) nach Okinawa. 

Kushanku war ein Experte des 
nördlichen Shaolin-Stils, der durch 
den Gebrauch vieler Fußtechniken 
bekannt wurde. Man spricht 
Kushanku aber auch die Einführung 
der zurückgezogenen Hand an der 
Hüfte (Hikite) und einer Form des 
Kumite (Kumiai jutsu) in das 
okinawanische Karate zu.  

 

 

 

Kushanku 

Über die Existenz von Kushanku gibt es mehrere Theorien: 
Oshima hikki – im Jahre 1762 strandete ein Tributschiff der Satsuma während eines Sturmes 
und lag bei Tosa (Provinz Shikoku) ein Monat lang fest. Der auf Tosa lebende konfuzianische 
Gelehrte Tobe Ryoen (1713-1795) sammelte Aussagen von den Mitgliedern der Besatzung, 
die später unter dem Begriff Oshima hikki in die Analen der japanischen Geschichte 
eingingen. Auf dem Schiff befand sich ein gewisser Shionja Peichin, der von einem 
chinesischen Kampfkunstexperten auf Okinawa mit dem Name Kosokun berichtet. Dieser 
habe dort seine hohe Kunst in mehreren Demonstrationen gezeigt. 
 
36 Familien – Man vermutet, dass Kushanku als chinesischer Militärattache im Jahre 1756 
im Zuge der chinesisch okinawanischen Handelsbeziehungen als Gesandter des chinesischen 
Ming-Kaisers nach Okinawa kam und sich dort bis 1762 aufhielt. Der Kaiser der Ming-
Dynastie wählte damals einige Familien (die "36 Familien") aus dem chinesischen Gebiet 
Fujian (Fukien), deren Mitglieder in verschiedenen Berufen und Künsten ausgebildet waren, 
aus, die sich auf Okinawa in der Nähe der Stadt Naha in einer chinesischen Siedlung 
(Kumemura) niederließen. Einer von ihnen war Kushanku, ein bekannter Kampfkunstexperte 
seiner Zeit. 
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Abwehrtechniken im täglichen Leben – 
Psychologische Notizen 

 
Abwehrtechniken in den Kampfkünsten sind körperlich ausgedrückte Bedürfnisse dem 
Angriff des Gegenübers Widerstand zu leisten, um die eigene Unversehrtheit zu erhalten bzw. 
zu schützen. Die eigene Unversehrtheit, die wir zu erhalten suchen, besteht aus mehreren 
Dimensionen. An erster Stelle steht die körperliche Gesundheit oder Integrität. Wir wehren 
Angriffe ab, um Schmerzen und Verletzungen zu vermeiden, um Gesund zu bleiben im 
weitesten Sinn. Durch beständiges Training lernen wir – aus bewusster Konfrontation mit 
Angriffen unserer Übungspartner – unsere Abwehrtechniken zu verfeinern und zu erweitern, 
um auf Angriffe im täglichen Leben vorbereitet zu sein, auch wenn Wien eine sichere Stadt 
ist und wir Kampfkünstler erfahrungsgemäß selten bis nie in Situationen kommen uns wehren 
zu müssen. Einige beginnen mit Karate oder anderen Methoden, weil sie eine schlechte 
Erfahrung im Leben bzw. auf der Straße gemacht haben. Nach einigen Jahren Training 
merken wir oft, dass wir zwar vielleicht gerüstet wären, aber solchen Situationen seit dem 
Beginn mit dem Training nicht mehr begegnet sind. Dies mag alleine daran liegen, dass es in 
einer relativ sicheren Stadt einfach unwahrscheinlich ist zweimal im Leben überfallen zu 
werden oder in eine Schlägerei zu geraten (vielleicht so unwahrscheinlich wie einen 
Lottosechser zweimal zu gewinnen) oder - und das ist auch eine schöne Vorstellung - weil wir 
mit dem Training unser Selbstbewusstsein und unser Vertrauen in unsere Fähigkeiten 
entwickelt haben, mit Angriffen gekonnt umgehen zu können. Ja, es gibt natürlich auch 
Ausnahmen, also jene, die es irgendwie anziehen, die ständig in Konflikte mit anderen 
geraten. 
 
Beides ist ein interessantes Phänomen, jene die ständig in Konflikte geraten und jene die 
durch das Training eine „unsichtbare Schutzschicht“ mit sich tragen. Hier setzt die 
Psychologie der Abwehrtechniken ein. Um in einen Konflikt zu geraten bedarf es ein wenig 
mehr als nur Zufall. Bei genauer Betrachtung stehen wir in einem ständigen Austausch mit 
anderen Menschen, unser gesamtes soziales Leben besteht aus Geben und Nehmen. Keiner 
kann sich dieser simplen Wahrheit entziehen, oder wie Watzlawik es ausgedrückt hat: „Man 
kann nicht nicht Kommunizieren“. Kommunikation beinhaltet bekanntlich verbale und non-
verbale Kommunikation. Dieses Geben und Nehmen in der Kommunikation lässt sich mit 
einem Miteinander vergleichen, dass wir in einer übenden Absicht beim Training erleben.  
 
Es lässt sich beobachten, dass Kommunikation manchmal den Charakter eines Randori 
annimmt. Manche Menschen mögen es immer wieder, den Gesprächspartner herauszufordern, 
anzugreifen, ihn in eine unterlegene Position zu bringen, über ihm zu sein, für das eigene 
Recht zu kämpfen, ihn zu bedrängen usw. Der andere kommt dann in eine 
Verteidigungshaltung: Er muss die Angriffe abwehren, abblocken oder auf Distanz gehen, um 
sich Luft zu verschaffen, oder gar um zum Gegenangriff anzusetzen. Wer kennt das nicht aus 
dem täglichen Leben! 
 
Und genau da blüht die eigentliche Philosophie der Kampfkünste auf. Wer den tieferen Sinn 
der Kampfkünste verstehen will und über den Kampfsport hinausgehen will, muss die 
Nuancen der verbalen und non-verbalen Kommunikation verstehen. Kampfkünstler wären 
durch das bewusste non-verbale Training dazu in der Lage, auch die Geheimnisse der 
verbalen Kommunikation zu verstehen und zum Wohl der anderen einzusetzen. Wie schön ist 
es Angriffe ins Leere laufen zu lassen! 
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Hier stehen wir an einer Weggabelung. Nicht selten drückt sich unser Kampfstil auch im 
Gesprächs- und Lebensstil aus. Vielmehr bestimmt auch die Art des Trainings über die Jahre 
unseren Lebensstil. Welches Ziel möchten wir durch das Training erreichen? Diese Frage hilft 
uns auch unseren eigenen Kommunikationsstil zu betrachten! Wir können uns vorstellen, was 
folgende Antworten auf diese Frage für unseren täglichen Kommunikationsstil bedeuten 
müssen: „Ich möchte der Beste sein!“, „Ich möchte jeden besiegen!“ Umgekehrt können wir 
verstehen wie es einem jungen Menschen im Leben gehen muss, der in unseren Verein 
kommt und sagt: „Ich möchte Karate lernen damit ich mich verteidigen kann!“. Wie 
hilfsbedürftig! Oder aber: „Ich möchte Karateweltmeister werden!“. Dieser klingt noch 
Hilfsbedürftiger! Schließlich gilt, je größer das Bedürfnis zu siegen, desto niedriger das 
Selbstbewusstsein das kompensiert werden will und desto größer ist die Hilfsbedürftigkeit des 
Neulings! Willkommen! 
 
Umgekehrt, nicht selten beobachten wir, dass Kampfkünstler, die ein falsches 
Selbstbewusstsein aufgebaut haben, ihren Kommunikationsstil ändern. „Ich siege immer!“. 
„Ich bin der Beste!“. „Du kannst mich nicht besiegen!“. Diese verirrten Genossen haben sich 
aus dem Gleichgewicht zwischen Geben und Nehmen bewegt. Wie lehrreich könnte für sie 
sein, wenn ihre Angriffe ins Leere liefen! 
 
Das Ziel kann nur sein, mit Niederlagen und Siegen gleichermaßen umgehen zu lernen. Dann 
sind wir für das zwischenmenschliche Leben am besten vorbereitet. Ein guter Lehrer achtet 
darauf. 
 
Anfangs sagten wir, wir wehren Angriffe ab, um Schmerzen und Verletzungen zu vermeiden. 
Was es auf der non-verbalen Ebene bedeutet wird jeder Kampfkünstler verstehen, aber was 
bedeutet es auf der verbalen Ebene? Auf der verbalen Ebene agieren wir oft mit Hilfe unserer 
Abwehrtechniken. Sie bestimmen in welche Richtung sich unsere Kommunikation bewegt.  
 
Viele Abwehrmechanismen dienen der Selbstwertregulation. Einige seien hier erwähnt: Am 
besten bekannt ist die relativ reife Leistung der Verdrängung. Wir verdrängen und vergessen 
Unangenehmes, um uns weiterhin gut zu fühlen. Wenn uns jemand an Unangenehmes 
erinnert, tendieren wir häufig dazu Widerstand zu leisten. Wir wehren uns gegen das 
Verdrängte und gegen den, der uns erinnert. Ähnlich, nur primitiver ist die Verleugnung. 
Dinge, die unangenehm sind, werden völlig geleugnet, auch wenn sie für den anderen 
offensichtlich sind, die Realität wird nicht mehr erkannt. Kampfkunstbeispiel: Jemand, der 
nach einem verlorenen Kampf den Sieg des anderen nicht anerkennen kann! 
Die Projektion ist ein anderer eher unreifer Mechanismus, der beinhaltet, dass wir unsere 
Gefühle (z.B. Aggression) einem anderen zuschieben: „Du bist aggressiv!“. 
Identifikation spielt in den Kampfkünsten auch eine besondere Rolle. Vorbilder prägen uns in 
dem Sinne, dass wir unser Selbstbewusstsein am Vorbild aufrichten. „Wie toll bin ich, wenn 
ich mit dem Weltmeister trainiere!“. Schließlich die Regression. In Stresssituationen neigen 
wir häufig, uns passiv und unterwürfig zu verhalten, wir sind wie ein - im Volksmund - 
„kleines Kind“, welches nicht die Verantwortung für sein Tun übernehmen kann, sondern 
darauf angewiesen ist, dass jemand anderer diese übernimmt, oft geht’s hier um die 
„Schuldfrage“. Im regredierten Zustand, aber nicht nur dann, kommt es häufig zu einem 
weiteren primitiven Abwehrmechanismus, nämlich dem der Spaltung. Hier werden 
Situationen oft in Gut und Böse getrennt, in Freunde und Feinde, in faire und unfaire. Nimmt 
die eine oder andere Seite Übermacht, finden wir uns in der Gruppe der Guten, die gegen die 
Bösen kämpfen, wir sind die Guten und Schuldlosen, während die anderen die Schuldigen 
sind etc... Spaltung hat natürlich auch etwas mit Ab-Spaltung zu tun. Vereine, die sich spalten 
und die anderen zu „Feinden“ erklären und sich bekämpfen, sind ein Beispiel dafür. Meist 
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geht die Spaltung von bestimmten Personen aus, die es aufgrund des falschen 
Selbstbewusstseins (siehe oben) nicht schaffen Gut und Böse für sich zu integrieren und 
immer nur „Gut“ sein wollen. Menschlichkeit besteht aber aus der unangenehmen Tatsache, 
dass wir als Menschen einmal Gut und einmal Böse sind, einmal Sieger und einmal Verlierer. 
Schuld empfinden zu können ist ein reifes Zeichen. 
 
Einer der reifsten Abwehrmechanismen aber ist der Humor. Über das eigene Unvermögen 
lachen zu können, kann den schärfsten Gegner entwaffnen! 
 
Die „unsichtbare Schutzschicht“ eines Kampfkünstlers entsteht durch die Reifung seiner 
Abwehrmechanismen, also durch die Reifung seiner Persönlichkeit. Dies bedeutet, dass der 
Kampfkünstler durch das Training der non-verbalen Kommunikation das Repertoire seiner 
Abwehrmechanismen vergrößert und seine eingefahrenen primitiven Abwehrmechanismen 
durchbricht und schließlich sein Verständnis für sein Verhalten in Konfliktsituationen schärft. 
Kampfkünstler sollten Abwehrmechanismuskünstler werden. Angriffen anderer friedvoll zu 
begegnen und jenen hilfreich zur Seite zu stehen, die ein gebrochenes Selbstwertgefühl haben 
bleibt das höchste Ziel der Kampfkünste. 
 
Es würde mich freuen, wenn jemand von den Lesern seine eigenen Überlegungen zum Thema 
Persönlichkeitsentwicklung und Kampfkünste aufschreibt und sie in der Zeitschrift des 
Vereins abdrucken lässt… Das wäre ein spannender Austausch! 
 

Dr. Psycho 
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Dojo Regeln 
 

1. Sei pünktlich beim Training und nimm regelmäßig daran teil. 
2. Achte auf die Sauberkeit vor dem Trainingsraum, in der Umkleidekabine und im 

Trainingsraum. 
3. Betritt die Halle nur mit sauberen Füßen und sauberer Trainingskleidung (Hygiene).  
4. Uhren, Ringe, Ketten und anderer Schmuck sind vor dem Training abzulegen, um 

Verletzungen zu vermeiden. Während des Trainings hast du nichts im Mund 
(Kaugummi, Zuckerln…). 

5. Verbeuge dich beim Betreten und Verlassen der Halle, das zeigt Respekt vor deiner 
Kunst / deinem Sport und deinem Trainer. 

6. Während des Trainings darf die Trainingshalle nur mit Erlaubnis des Trainers verlassen 
werden. 

7. Das Reden wird während des Trainings auf ein Minimum reduziert. 
8. Jeder Trainingsteilnehmer achtet mit auf die Sicherheit beim Training. 
9. Höre dem Trainer aufmerksam zu und befolge seine Anweisungen – nur so wirst du viel 

lernen. 
10. Techniken und Übungen dürfen nur mit der Erlaubnis des Trainers geübt werden. 
11. Respektiere höhere Gürtelträger – sie haben mehr Wissen und Erfahrung als du und du 

kannst von ihnen lernen.  
12. Höhere Gürtelträger sollen auf niedrigere Rücksicht nehmen und ihnen Hilfestellungen 

geben. 
 
 

Viel Spaß beim Training! 
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Häufige Japanische Worte 
 
Arigato gosaiamus Vielen Dank (für den 

Unterricht) 
Barai  ableitender Block 

 (eher kreisförmig)  
Chudan  Mitte (Oberkörper  

 vom Gürtel bis zum 
 Hals)  

Dan  Rangbezeichnung ab  
  dem schwarzen Gürtel  
Do-i-tashi-ma-shi-te Gern geschehen (und  
  danke dass Ihr Euch so
   viel Mühe gegeben  
  habt)  
Domo arigato eine sehr höfliche 
gosaimashita Form auf japanisch  
  Danke! zu sagen 
Gedan  tief (Unterleib bis zu  
  den Füßen)  
Geri   schnappender Tritt  
Hai   Ja  
Hai yame  Gut, hören Sie auf 
Hiji   Ellenbogen  
Hiza   Knie  
Ie-e   Nein  
Ja-ne   Tschüss 
Jodan   nach oben (Kopf / 

Gesicht)  
Konate   schiebender Tritt (fast 
  nur mit der Ferse)  
Kon-bow-wa  Guten Abend  
Ko-ni-chi-wa  Guten Tag  
Mae   nach vorn (nur bei  
  Tritttechniken)  
Mokuso  Meditation 
O   rund  
O-hai-o   Guten Morgen  
Oi-ya-su-me-na-sai  Gute Nacht  
O-negai shimasu Fangen wir an 
O-toshi   rund/ ausweichend  
Sayonara   Auf Wiedersehen  
Seiza  Setzen 
Sempai   Ranghöchste(r)  
  Schüler(in)  
Sempai ni rei  Verbeugung zum  
  Ranghöchsten  
Sensei  Lehrer 
Sensei ni rei Verbeugung zum  
  Lehrer  
Shomen ni rei  Verbeugung nach vorn  
Shuto   Handkante  
Su-mi-ma-sen  Entschuldigung  
Tega   offen (Tegate=offene  
  Hand)  
Tsuki   Stoß 
Uchi   Schlag 
Uke   harter Block (direkt  
  Kraft gegen Kraft)  
Uki   Versuchskaninchen  
  oder menschlicher  
  Sandsack  
Ura   Rückfaust  

Ushiro   nach hinten  
Yoko   zur Seite 
Kata  Die Form 
Kihon  Grundschule (Basis) 
Kiai  Schrei 
Kanku  "schau in den  
  Himmel" 
Kyu  Schülergrad 
Kake  Sperrtechnik 
Keage  Ausgestreckter Fuß 
Kin  Hoden 
Kubi  Hals 
Makiwara  Schlagkissen (Pflock) 
Morote  Beide Hände 
Matte  Warten 
Neko  Katze 
Ne waza  Bodentechnik 
Nogare  Armtechnik 
Obi  Gürtel 
Osu  Grußwort 
Rei  Begrüßung,  
  Verbeugen 
Sanchin  Dreieck 
Sensei  Meister, Lehrer 
Te  Hand 
Tobi  Sprung 
Tameshi wari Bruchtest 
Tsuru  Kranich 
Tate  Senkrecht 
Zazen, Seiza Asiatisches formelles  
  sitzen auf den Fersen 
Tachikata  Stellungen 
Kamaekata Haltungen 
Uke-waza  Abwehr-techniken 
Tsuki-waza Stoßtechniken 
Uchi-waza  Schlagtechniken 
Keri-waza  Fußtechniken 
Nage-waza Wurftechniken 

Kommandos  

Naore  Zurück zur  
  Ausgangsposition 
Yame  Stop 
Yoi  Achtung! 
Mogorei  ohne Zählen 
Hajime  Anfangen! 
Mawatte  wenden 
Kamaete  Technik ausführen 
Hidari  links 
Migi  rechts 
Wakarimashita Verstanden! 
Chudan  mitte 
Dachi  Stellung 
Gedan  tief 
Geri  Tritt 
Gyaku  gegenseitig 
Hiji  Ellbogen 
Hiza  Knie 
Jodan  hoch 

Mae  vorwärts 
Mawashi  rund 
Seiken  Faust 
Soto  von Außen nach Innen 
Tsuki  Schlag 
Uchi  von Innen nach Außen 
Uke  Blockierung 
Ushiro  hinten 
Yoko  seitlich  

Richtungen  

Soto  außen 
Uchi  innen 
Mae  nach vorne 
Yoko   seitlich 
Ushiro   nach hinten 
Age   nach oben 
Oroshi  nach unten 
Mawashi   rund, Halbkreis 
Ura   umgekehrt 
Mawate   Wenden 
Naura   Zurück  

Angriffs- und Blockflächen  

Seiken   Faust 
Uraken   Verkehrte Faust 
Tettsui   Außenseite der Faust- 
Hitosashiyubi  Vier Finger Faust 
Nukite   Fingerstich  
Shuto   Außenkante der Hand 
Haito   Innenkante der Hand 
Shotai   Handballen 
Kokoen   Handgelenk 
Hijj  Ellenbogen 
Sokuto  Fußaußenkante 
Teisoku   Fußsohle 
Chusoku   Fußballen 
Haisoku   Fußrücken 
Kakato   Ferse 
Sune   Schienbein 
Hiza   Knie 
Kaji   Schenkel 
Atama   Kopf  

Zahlen 

Ichi   Eins  
Ni   Zwei  
San   Drei  
Shi   Vier  
Go   Fünf  
Rokyu   Sechs  
Sichi   Sieben  
Hachi   Acht  
Kyu   Neun  
Ju   Zehn
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Trainingsplan 

TAG UHRZEIT TRAINING ORT 

Montag 18:00-19:00 Kinder 1030 Wien, Paulusgasse 9-11, Kl. Turnsaal Sonderschule 

 19:00-20:30 Erwachsene 1030 Wien, Paulusgasse 9-11, Kl. Turnsaal Sonderschule 

Donnerstag 18:00-19:00 Kinder 1030 Wien, Paulusgasse 9-11, Kl. Turnsaal Sonderschule 

 19:00-20:30 Erwachsene 1030 Wien, Paulusgasse 9-11, Kl. Turnsaal Sonderschule 

Freitag 18:30-20:00 Alle 
1030 Wien, Fiakerplatz 7 im Jians-Institut 
(Hainburgerstraße Ecke Leonhardgasse) 

 

Homepage: www.chitooryu-karate.eu 
 
 

Ich würde gerne Karate lernen – was muss ich tun? 

Also gleich vorweg, eigentlich musst du nicht viel tun, pack einen Trainingsanzug ein und 
komm einfach zu einem Training. Die erste Woche kannst du kostenlos mittrainieren, 
ohne etwas zu zahlen oder dich irgendwo einzutragen.  

Probier das Training einfach aus, und dann siehst du sehr schnell, ob dir Karate gefällt. Den 
Anzug, den sogenannten Gi, brauchst du nicht von Anfang an, d.h. komme einfach im 
Trainingsanzug.  

Was ist CHI TOO RYU KARATE? 

Grundlage bildet das ursprüngliche Kyokushinkai Karate mit vielen Elementen anderer 
Stilrichtungen. Kata verschiedener Stile, deren Anwendungen, Kampf, Konditionstraining, 
Selbstverteidigung und Vergleich der Techniken mit anderen Stilen sind nur einige 
Schwerpunkte des Trainings. Geübt wird vor allem mit dem Partner, wobei besondere 
Aufmerksamkeit auf gesunde und natürliche Bewegungen der Übenden gelegt wird. Um 
Beginnenden den Einstieg zu erleichtern und einen persönlicheren Zugang zu ermöglichen, 
lernen Neueinsteiger von Anfang an gemeinsam mit Fortgeschrittenen.  

Alles Weitere erfährst du bei uns und keine Angst, bis jetzt ist jeder in unserer Runde gerne 
aufgenommen worden.  

Hoffentlich sehen wir uns bald! 
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