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Liebe Karateka, liebe Eltern und liebe Freunde, 

wir können derzeit nicht in der Halle trainieren. Zum Ausgleich haben 

wir nun ein Training für zu Hause eingerichtet, das wir auf unserer 

Homepage präsentieren. 

Damit kann jeder, der Lust hat, seine Kondition ein bisschen halten und 

mit wohnzimmerverträglichen Übungen an der Technik feilen. 

Für jede Gruppe bieten wir einige Übungen an. Diese Übungen werden 

in jeder darauffolgenden Woche durch zusätzliche Übungen 

fortgeführt. Auch Wiederholungen wird es geben.  

Für unsere jüngsten Karateka brauchen wir aber auch die Hilfe der 

Eltern:  

1. Rufen Sie unsere Homepage www.karate-bestensee.de auf, klicken 

Sie auf „Training“, anschließend auf „Heim-Training“.  

2. Sie sehen dann auf unserer Übersicht die Aufgaben für die 

- Unterstufe mit 9. und 8. Kyu, also die Weiß-, Weiß-Gelb- und 

Gelbgurte, und 

- die Mittelstufe mit 6., 5. und 4. Kyu, also die Grün- und Blau-

gurte. 

3. Klicken Sie dann die Aufgaben der Gruppe an, die für ihr Kind 

bestimmt sind.  

Die Aufgaben für die zwei Gruppen sind unterteilt in: 

a) Japanische Schriftzeichen und Begriffe des Karate (= 空手), 

b) Geschichte des Karate, 

c) Kihon (= 基本) und  

d) Kata (= 型 oder 形) [nur für die Mittelstufe]. 

http://www.karate-bestensee.de/
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Helfen Sie Ihrem Kind, wenn es noch etwas unsicher im Lesen ist, und 

lesen Sie ihm die Aufgaben vor. Helfen Sie ihm – falls nötig – beim 

Zeichnen der japanischen Schriftzeichen, 

helfen Sie ihm bei den praktischen 

Übungen, in dem Sie die Anweisungen und 

Erläuterungen vorlesen. 

Wir haben in diesen schwierigen Zeiten 

auch einen speziellen Heimtrainer für die 

Weiß- und Gelbgurte engagiert: Heim-

Trainer Socke. 

Socke wird sich jede Woche darum kümmern, dass neue Aufgaben 

dazukommen. Und nach dem Ende der Trainingspause, wenn wir 

wieder in der Halle trainieren, wird sich Socke persönlich davon 

überzeugen, wie die Kinder zu Hause die Aufgaben erledigt haben. Und 

für die besten von ihnen wird es eine Überraschung geben. 

In der Zwischenzeit steht für Fragen Wolf Strauß unter der Telefon-

nummer 0151 51213380 oder mit wolf.strauss@karate-bestensee.de 

zur Verfügung. 

Wir wünschen allen, die sich daran beteiligen, viel Spaß und gute 

Unterhaltung.  

Herzliche Grüße 

Tina Reimann   Torsten Ullerich   Wolf Strauß 

 

 

mailto:wolf.strauss@karate-bestensee.de
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