
Karate Dojo Rüsselsheim 

Erklärung des Vereinslogo 

 

Unser Vereinslogo zeigt mit Absicht nur 

die Hände, um den Begriff Karate, heißt 

übersetzt:   Leere Hände, darzustellen. 

Die offenen Hände zeigen, dass keine 

Waffen verwendet werden und 

demonstrieren somit erst Mal die friedliche Absicht. Doch können diese Hände 

bei Bedarf schnell zu Waffen werden als Faust, Schwert- oder Tigerhand. 

Die größeren japanischen Schriftzeichen links heißen: Kara-te-do (Karate-Do). 

Kara = leer, te= Hand und das Do bedeutet der Weg. Das Do wird einfach oft 

weggelassen und konzentriert sich damit nur auf die Techniken. Das Do zeigt 

eigentlich auch den philosophischen Hintergrund von Karate, nach dem Motto: 

der Weg ist das Ziel. Es sagt, dass der Übende ständig weiter trainieren muss, 

um sich immer weiter zu verbessern und immer wieder neue Techniken und 

Erkenntnisse zu erlernen (technisch und charakterlich), gemäß  Sensei 

Funakoshi: „ Karate ist wie heißes Wasser, das abkühlt, wenn du es nicht 

ständig warm hältst.“ Und „Denke immer nach und versuche dich ständig 

an Neuem.“ 

Die Schriftzeichen rechts heißen: Karate Dojo Rüsselsheim. Dojo (Ort des 

Weges) bezeichnet einen Trainingsraum. Im übertragenen Sinne steht der 

Begriff auch für die Gemeinschaft der dort Übenden. 

Auf unserem Vereinslogo bilden die beiden Hände ein Dreieck, das Kanku-

Zeichen, was der Blick zum Himmel bedeutet und am Anfang der Kata Kanku-

Dai steht. Außerdem symbolisiert das Dreieck die Harmonie zwischen Himmel, 

Erde und Mensch (Ten-Chi-Shin). Ein guter Kämpfer steht im Einklang und 

Kontakt mit seiner Umgebung, um mit seinen mentalen Energiereserven einen 

entsprechenden Willen und ein Gefühl für den 6.Sinn zu entwickeln, um 

Gefahren und Angriffstechniken voraus zu ahnen. 

Der rote Kreis steht wir der rote Kreis der japanischen Flagge einmal für die 

Herkunft von Karate und zum anderen für die aufgehende Sonne mit ihrer 

Energie für neue Taten und Ziele und dass Karate mit seiner Philosophie im 

Mittelpunkt unseres Tuns steht. 


