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Uber 100 Karatekas, darunter viele Danträger, waren am 17. Juli

2016 nach Augsburg gekommen, um am 1. Schwabentag, einem

neuen Angebot des Bezirks für seine Karatekas, teilzunehmen.

An diesem Tag bestand die Möglichkeit bei einem der schwäbischen

Bezirkstrainer (Edip Müneyyirci 4. Dan, Senol Yildirim 6. Dan,

Thomas Dannheimer 3. Dan, Thomas Brandner 5. Dan) oder Vize-

Junioreneuropameister und Bezirkstrainer Laurcnz Berner 2. Dan und

Timo Lowinger 2. Dan zu trainieren.

Spezielle zusätzliche Angebote gab es von Gerhard Weitmann 5. Dan

der sporttheoretische Grundlagen (Trainingslehre) anschaulich und

praxisnah vermittelte. Prüferreferent Helmut Körber (6. Dan) berichtete

von einer interessanten Reise nach Okinawa und ließ verschiedene

Bunkaivarianten zu den Heiankatas einüben. Das Angebot so die

Prüferlizenzzu verlängern wurde von über 20 Prüferinnen und Prüfern

gerne angenommen. Auch die 23 Trainerinnen und Trainer hatten

beim Lehrbauftragten Elmar Griesbauer (5. Dan) die Gelegenheit zur

Lizenzverlänge ru n§. Auf sym path ische Art ve rmittelte er anschau lich

Die ldee zum SchwabentaS hatte der 1. Bezirksvorsitzende Roland

Lowinger B. Dan der sich ebenfalls bereit erklärte auch eine

Trainingseinheit (Kumite-Formen) abzuhalten.

Ausrichter war der Polizei-SV Augsburs dem unter der Leitung von

Peter Voit mit einer ausgezeichneten Bewirtung zum leiblichen Wohl

und Zufriedenheit der Teilnehmerinnen und Teilnehmer beitrug. Da

der 1. Schwabentas von den Teilnehmern sehr gut angenomme

wurde ist für das kommende Kalenderjahr die Durchführung eines 2,

Schwabentages angedacht.

Be ri cht: Ste/on B o n d o rf (2. B ezi rksv o r sitze n d e 0
Foto: Thomas Brandner (Bezirksjugendreferent) in der ,,Aufbau
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Gleichgewicht gesch ult

Sarraf nutzte die Gelegenheit einen Kampf

zu dem immerhin acht lnteressenten kamen.


