
 

NNeeuuee  SSppoorrtt--AAGG  aann  ddeerr  FFPPSS!!  

– Kyokushinkai-Karate – 
In corpore sano,  

mens sana 

Demnächst startet eine neue Sport-AG an unserer Schule, die sich zunächst 

an die Mädchen und Jungen des 7. Jahrgangs richtet (später und unter 

anderen Umständen aber für alle Jahrgänge geöffnet werden soll): 

Karate ist eine jahrhundertealte asiatische Kampfkunst, durch deren 

langjähriges Üben man seine körperliche und geistige Mitte finden kann. Dabei 

verbindet Karate in besonderer Weise Leibesübungen, die auf einen Zuwachs 

an Kraft, Kraftausdauer, Ausdauer, Beweglichkeit und Schnelligkeit zielen, 

mit Atemübungen zur Steigerung der Konzentrationsfähigkeit. So schult und 

steigert Karate die körperliche Fitness und die mentale 

Wachheit sowie nach und nach das Selbstvertrauen, das aus dem 

Zutrauen in die eigenen Kräfte erwächst. 

Zwischen Anspannung und Entspannung werden wir mit spielerischem Ernst 

an uns arbeiten, das heißt, jeder findet an sich selbst das Maß: Die Teilnahme 

an dem Karate-Kurs ist also voraussetzungslos1 – das Einzige, was ihr 

mitbringen solltet, ist die Bereitschaft, sich den neuen Herausforderungen zu 

stellen und sich immer wieder selbst zu überwinden und insofern 

Durchhaltebereitschaft…  

 

Karate-Training zu Zeiten Coronas… >  

 
1 insofern nicht beeinträchtigenden Krankheiten irgendwelcher Art davon abraten! 



 

Wie oben schon angedeutet, muss die Teilnahme aufgrund der besonderen 

Hygiene-Maßnahmen im „Corozän“ auf die „Kohorte“ des 7. Jahrgangs 

beschränkt bleiben. So können zunächst diejenigen, die letztes Jahr im Profil-

Unterricht schon das Training aufgenommen hatten, mit dem Üben fortfahren; 

alle anderen aus den 7. Klassen sind herzlich eingeladen.  

Das Training findet immer freitags von 15.30 bis 17 Uhr in der Kleinen 

Turnhalle statt.  

Möglichkeit zu einem Probe-Training: am Freitag, dem  28. August… 

Wir trainieren barfuß in T-Shirt und Jogginghose bzw. im Karate-Gi/-Hose, 

falls vorhanden.  

Unter den gegebenen Corona-Umständen müssen wir selbstverständlich alle 

Regelungen, die aktuell im Sport-Unterricht gelten, beachten; und so werden 

wir auf Partnerübungen und vor allem Freikampf vorerst verzichten müssen. 

Vor dem Kurs sollte man eine Kleinigkeit gegessen, und jeder sollte etwas zu 

trinken dabeihaben: Es könnte anstrengend werden!   

Sagt mir gerne persönlich Bescheid, wenn ihr teilnehmen wollt; ihr findet mich im 

Lehrerzimmer.  

 

OSU!         U Fot (Ft) 



 

 

 

 


