
Erwachsenentraining:  

Karate ist der ideale Sport, den ganzen Körper zu 

trainieren einschließlich dem Geist, in jedem Alter, für 

Sportliche und speziell auch für Unsportliche!!!  

Frauen und Männer üben und trainieren gemeinsam, 

was den Vorteil hat, dass sich die Frauen an den 

Männern messen können und von Diesen Respekt 

erhalten und dass die Männer sich noch mehr anstrengen!!! 

Karate startet von einfachen Bewegungsabläufen zu vielfältigen Varianten und 

Möglichkeiten. Durch die vielen verschiedenen Techniken wird der ganze Körper 

trainiert und eine einseitige Belastung vermieden. Anspannung und Entspannung 

wechseln sich dabei ab, um für die Selbstverteidigung die Kraft aus dem ganzen 

Körper zu bündeln und effektiv ein zu setzen. Damit und über die innere Ruhe und 

Findung des eigenen Mittelpunktes entwickelt sich ein neues Gefühl von 

Konzentration und Koordination für ein besseres Zusammenspiel von Körper und 

Kopf. 

Auf den Lernfortschritt wird individuell eingegangen, so dass jeder sich optimal 

entwickeln kann. Es heißt „Karate Do“, Weg der leeren Hände, somit ist der 

eigene Weg das Wichtigste!!! Wenn ein Unsportlicher über längere Zeit 50% einer 

Technik erreicht, ist dies mindestens genauso gut wie ein Talent, das innerhalb 

kurzer Zeit 80% erreicht!!! 

In diversen Partnerübungen werden die Anwendungen mit Regeln und 

vorgeschriebenen Bedingungen geübt, was vor allem für Anfänger wichtig ist, 

damit im Training keiner verletzt wird. Ständiges und diszipliniertes Üben stärkt 

das Selbstvertrauen und man lernt sich gegen Angriffe zu behaupten. Stärke und 

Intensität werden individuell abgestimmt, so dass auch der vermeintlich stärkere 

Respekt und Rücksicht verinnerlicht. 

Ziel ist es, durch ständiges Üben und Trainieren die Technik immer wieder zu 

optimieren, um mit möglichst größter Körperbeherrschung die Technik 

beherrschen und anwenden zu können. 

Als Karateschüler ist es wichtig, viele Techniken zu lernen und zu kennen, um die 

Angriffsmöglichkeiten zu wissen. Daraus nimmt man sich als Meister, was einem 

am besten liegt. Diese kann und beherrscht man dann in allen Lebenslagen.  

Ergänzt wird das Training durch Fitness- und Dehnungsübungen. Spiele lockern auf 

und verdecken die geforderte Anstrengung. 

Jeder soll zu frieden mit sich aus dem Training gehen und viel für den Alltag 

mitnehmen! 
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