Schaufe ns te r

Wo der Geist über den Körper siegt
Beweglichkeit. Mit Entspannungstechniken, Atemübungen
und Meditation steigert er seine
Konzentrationsfähigkeit
und schult die eigene Körper
wahrnehmung.
Moderne Selbstverteidigung

Der Karateclub Richterswil
vermittelt seit über 20 Jahren
sein Wissen über die Kunst
des japanischen Kampfsports, welcher nebst den
vielschichtigen Anforderungen an Körper und Geist
einen Ausgleich im Alltag
schaffen kann und beinahe
keine Altersbeschränkung
kennt.

Es ist ein Weg, sich überdurchschnittliche Fitness- und Körperbeherrschung anzueignen,
es schult die koordinativen Fähigkeiten und ermöglicht den
Stressabbau.
Regelmässiges
Training vermag das Selbstbewusstsein zu stärken, fördert die Gesundheit und ein
positives Körperbewusstsein
und Denken. Gerade deshalb
ist es ein Sport für jede AltersSeit 1996 wird der Karatesport gruppe und unabhängig von
in Richterswil unterrichtet und Geschlecht und bisheriger Fitder Club hat inzwischen an die ness.
90 Mitglieder. Die ortsansässige Sektion hat sich dem Sho- Die Philosophie dahinter
tokan-Stil verschrieben und
ausgebildete Trainer lehren es Zur heutigen Sportart hat es
Erwachsenen, Kindern und sich erst durch Gichin FunaJugendlichen. Die Betreuer koshi (1868–1957) entwickelt
der Kinder besitzen zusätzlich und ist sehr modern. Zudem
eine Jugend-und-Sport-Aus- wurde es für den Schulsport
in Japan weiterentwickelt. Gebildung.
Modernes Karate ist für jeder- blieben ist die Philosophie
mann/jedefrau, das Trainings- des Karate-Do, der «Weg der
tempo respektive der Fort- leeren Hand», also sich ohne
schritt wird selber bestimmt. Waffe oder andere «Hilfsmit-

tel» zu behaupten. Jedoch soll
nicht nur die Hand leer sein,
sondern der Karateka (Karatekämpfer) soll sich auch von
seinen negativen Gedanken
und Gefühlen befreien, um bei
allem, was ihm begegnet, angemessen reagieren und handeln zu können.
Ob Training oder Wettkampf,
hier wird dieser hohe ethische
Anspruch gefordert: Nicht
Sieg oder Niederlage sind das
eigentliche Ziel, sondern die
Entwicklung und Entfaltung
der eigenen Persönlichkeit
durch Selbstbeherrschung und
äusserste Konzentration. Die
Achtung des Gegners steht an
oberster Stelle.
Selbstdisziplin, auch Verant
wortungsbewusstsein gegen
über dem Partner und natürlich
eine gute Körperbeherrschung
werden im Kihon (Grundschule) systematisch aufgebaut.
Der Karateka trainiert Kraft,
Ausdauer, Schnelligkeit und

Viele Karateka üben ihren
Sport aus, um sich im Notfall
selbst verteidigen zu können.
Und tatsächlich ist Karate eine
wirksame und praktikable
Verteidigungsart. Kraft und
körperliche Statur spielen in
der Karate-Selbstverteidigung
nur eine untergeordnete Rolle.
Wichtiger sind Schnelligkeit,
Geschicklichkeit und Gelassenheit. Nur wer bei einem
Angriff nicht in Panik gerät,
kann sich sinnvoll verteidigen.
Deshalb vermitteln spezielle
Lehrgänge neben technischen
Fertigkeiten auch die psychologischen Komponenten der
Selbstbehauptung und Selbstverteidigung. Diese Aspekte
machen Karate-Selbstverteidigung insbesondere für Frauen
und Mädchen interessant.
Karate kann für jeden etwas
sein und unser Club freut sich
über einen Schnupperbesuch
während der üblichen Trainingsdaten oder an unserem
speziellen Trainingsweekend.
Schaut doch einfach mal rein!

(rb)
Infos unter www.karate-richterswil.ch oder bei Hansjörg
Osterwalder,
Telefon 044 787 69 69,
osterwalder@jojo-reisen.ch

Reinschnuppern beim Trainingsweekend am 3./4. November
Trainingsprogramm Samstag:
10.00–11.30 Uhr Erwachsene/Jugendliche ab 13 Jahren
14.00–15.00 Uhr Kinder bis 12 Jahre
15.30–17.00 Uhr Erwachsene/Jugendliche ab 13 Jahren
Trainingsprogramm Sonntag:
10.00–11.30 Uhr Erwachsene/Jugendliche ab 13 Jahren
14.00–16.00 Uhr Kyu-Kata/Kumite-Wettkampf für Kinder
und Karatevorführung
Wo:

Turnhalle Schulhaus Feld 2

Richterswiler Anzeiger 10-2018

15

