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Auch mal Werbung in eigener Sache 
 
Wenn in der letzten Ausgabe des Dojo-Blättl für die Homepage des Karate-Club 
Neureut geworben wurde, so soll natürlich die viel bessere, informativere, 
ästhetischere, von wahren Experten designte Homepage unseres eigenen Vereins 
nicht außen vor bleiben. Deshalb hier exklusiv die Webadresse der wirklich 
ultimativen Homepage des Fudoshin-Dojo: 
 
       www.fudoshindojo.de 
 
Der vereinseigene Homepage-Anwesenheits-Zähler registriert eure Besuche auf 
unserer Website; und wer von euch sich nicht mindestens 5mal pro Monat bei uns 
einklickt, um sich über Lehrgangstermine, Hintergründe, etc. zu informieren, oder 
einfach nur Bilder von uns anzuschauen, der muss ein Training mit dem 
gnadenlosultraharten Benni dem Schlächter absolvieren.(Wär` doch schade für euch, 
oder?). 
 
 
Mariella  
 
Unser Sensei  redet sich im Training den Mund fusselig. Ständig ermahnt er uns aufs 
Neue. Und was passiert??? Er kommt zum Lehrgang am 19.11.2000 in die 
Grundschulsporthalle in Jockgrim (Ich betone: In Jockgrim!!!!!) Und was sieht er? 
Kein einziger Vertreter der Unterstufe aus unserem Dojo. Kein einziger??? Doch... 
eine Amazone unseres Vereins hielt unsere Fahne hoch: Mariella! Sie war die 
einzige der Unterstufe aus Jockgrim.... Kein weiterer Kommentar. Wir hatten das 
Thema ja schon oft genug....  
Respekt gebührt der streitbaren Karateka auch deshalb, weil sie sich nicht beirren 
lässt, als einzige Frau regelmäßig das Erwachsenentraining zu besuchen; 
neuerdings will sie uns auch im Kumitetraining zeigen, wo es lang geht.  
Also dann, Mariella: Hochachtung, weiter so und denk dran: No pain, no gain. 
Übrigens: Nachträglich alles Gute zum Geburtstag.... Faustschützer fürs 
Kumitetraining hat es gegeben..... Soso. Damit die Dame also noch fester 
zuschlagen kann....  Na dann, auf geht´s. 
 
 
Alex 
 
Ich soll euch in seinem Namen herzlich grüßen. Es geht ihm gut, er wiegt 104 kg und 
sein Yoko-geri reicht von der Höhe her gerade noch, um die Grasspitzen eines frisch 
gemähten Rasens zu berühren.   Oje, ich glaube das nächste Kumitetraining mit ihm 
wird mir nicht gut bekommen.  
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Jetzt, wo ihr das Dojo-blättl in der Hand haltet, ist er schon fast auf dem Nach-Hause-
Weg. Er kommt nämlich am 19.2. zurück. 
 
 
Weihnachtsfeier 
 
Es gab reichlich zu essen und zu trinken, es waren genügend Leute da, Spaß hatten 
wir auch und Sekt wurde in Gerhards Namen getrunken anlässlich seines 4. Dans. 
Nur noch ein Tipp fürs nächste Mal: Es stünde allen Mitgliedern des Vereins gut zu 
Gesicht, wenn man – zumindest beim Nach-Hause-Gehen – mal kurz anfragt, ob es 
nicht noch eine Kleinigkeit zu tun gäbe, vielleicht was raustragen helfen oder 
Ähnliches.  
 
 
Anzeige 
 
Gesundheitstipps im Karate 
 
Geht es Ihnen auch so, dass Ihre Fußtritte unheimlich verkrampft wirken und ihr Kiai 
keine Katze aus dem Schlaf holt.... und das alles nur, weil sie bei gelösten Techniken 
und starkem Schreien befürchten müssen, dass sie mal wieder das Wasser nicht 
halten können und sich ein paar Tropfen – na sie wissen schon was – in ihren 
Karate-Gi verselbstständigen. Ist Ihnen das nicht auch lästig? 
Nun – gegen fortschreitende Inkontinenz und die damit verbundenen Peinlichkeiten 
haben wir jetzt ein wirksames Mittel gefunden: 
 
       Die neue Karaturino – Karate-Windel 
 
 
     
      
 
 
 
 
 
 
 
 

Unser Test hat bewiesen: Nach 200 Yoko-geris behielt die 
neue ultradichte Karatewindel ihre enge Passform und es 
zeigte sich keine Lockerung an den Bündchen.        Endlich 
wieder unbeschwert Karate trainieren – dank unserer neuen 
superdichten Karaturino-Karate-windel. (Auch Kumite-
getestet). 
 

Lehrgänge 
 
Am 4.2.2001 war Marc Stevens mal wieder zu Gast in Jockgrim. Die Halle 
war bei beiden Trainings gefüllt. Auch die Unterstufe des eigenen Dojo 
zeigte sich in guter Besetzung. Niemand hat sein Kommen bereut, Marc 
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hat alles gegeben und die Teilnehmer bis in die Haarspitzen motiviert (Bei 
Gerhards kurzen Haaren hat er damit eh keine großen Probleme). 
 
 
Künftige Lehrgänge 
 
12.05.2001  Lehrgang in Erlenbach mit Gerhard Scheuriker 
30.6./1.7.2001: Kata-Lehrgang in Neureut mit Julian Chees (Worldcup-Sieger) 
14.7.2001:  Lehrgang in Neureut mit Marc Stevens 
6./7.10.2001: Lehrgang in Neureut mit Toribio Osterkamp (5. Dan) 
 
 
Jahreshauptversammlung 
 
Was dort alles so besprochen wurde, kann man im Protokoll nachlesen, welches sich 
im roten Buch mit der Anwesenheitsliste befindet oder lest einfach auf unserer 
Hompage nach. 
Nur soviel: Nachdem man zeitweilig fast befürchten musste, den Karlsruher Standort 
unseres Vereins mangels Trainer und Trainierender aufgeben zu müssen, haben 
sich unsere Vereinsmitglieder östlich des Rheins wieder berappelt und konnten die 
kleine Misere u. a. durch Konzentration der Trainingseinheiten überwinden.  
Noch was: Wir haben uns für eine Änderung der Zahlungsmodalitäten entschieden. 
In Zukunft wird nicht mehr jeden Monat der Beitrag zum Trainer bzw. Lehrer gebracht 
und von diesem quittiert, sondern er fließt still und heimlich per Bankeinzug von 
eurem zum Vereinskonto. (Für die Trainer bedeutet dies: Keine Aufbesserung des 
Taschengelds mehr durch Unterschlagung der Beiträge trainingswilliger Karatekas.... 
für alle, die jetzt hektisch zum Telefonhörer greifen wollen: S´ war nur ä Spässle  !!) 
 
Prüfung 
 
Die nächste Prüfung kommt bestimmt, und zwar vor den Sommerferien. Beim Treffen 
der Trainer wurde schon mal abgeklärt, wer wohl diesmal zugelassen werden sollte 
oder nicht; natürlich unter dem Vorbehalt, dass jeder innerhalb der nächsten Monate 
noch Fortschritte macht bzw. machen kann. Es wurde sich also selbstverständlich 
noch nicht endgültig festgelegt. Trotzdem: Legt euch ins Zeug, ihr kennt ja die 
Kriterien. 
     
Dojofest    
           
Im Juni soll wieder unser Dojofest stattfinden, aller Wahrscheinlichkeit nach wie 
letztes Mal nach einem Marc Stevens -Lehrgang, was sich voriges Jahr bewährt hat. 
Möglicherweise findet es auch wieder im schmucken Wollherrschen Anwesen in 
Rheinzabern statt. 
Apropos Willi Wollherr: Nach längerer Pause wegen Umbaumaßnahmen am eigenen 
Heim legt er nun ab und zu den Hammer aus der Hand und besucht freitags das 
Training..... Ein zartes Comeback der deutschen Karate-Eiche. 
 

Infos an: Klaus Schröder 
             Mail: k.schroeder@01019freenet.de 
             Fon: 07272/774281 


