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Vorwort 
Dr. René Lohs
Bürgermeister 

 

Liebe Freundinnen und Freunde des Karate,

wer einen Blick auf die Geschichte des Karate-Dojo-Müllheim e.V. 
wirft, kann diesem Verein nur gratulieren:

Zum einen - das ist der Anlass dieser Festschrift - sind nun genau 40 Jahre vergangen, seit der 
Verein im Jahre 1971 gegründet wurde und seine Erfolgsgeschichte startete. 

Hervorgegangen war der Verein aus einer AG am Markgräfler Gymnasium, wo der Karate begeis-
terte Lehrer Dieter Kohlhepp, selbst Träger des 4. Dans, im Jahr 1969 den Grundstein legte. Mit 
dabei, sozusagen ein Gründungsmitglied:  Karl-Heinz Renkert, dessen Vater später Namensgeber 
der städtischen Sporthalle I werden sollte, in welcher der Verein seit vielen Jahren seine sportliche 
Heimat hat. 

Heute hat der Verein rund 200 Mitglieder, davon trainieren etwa zwei Drittel in den Kinderstufen. 
Und dies ist für mich der zweite Grund zu gratulieren. 

Eine solche erfolgreiche Vereins- und Jugendarbeit ist wichtig und für jede Kommune unbezahl-
bar. Dazu gehört eine gute, zuverlässige und souveräne Vereinsführung, wie sie der Karate Dojo 
Müllheim e.V. seit vielen Jahren aufweist. Mit einem kompetenten Vorstand und den langjährigen 
Trainern, Sensei Mario Sammarco (seit fast 40 Jahren) und Sensei Pascal Petrella (seit 30 Jahren; 
heute beide Träger des 6. Dans), wurde eine Konstanz erreicht, die Vertrauen begründete und 
viele freundschaftliche Beziehungen schuf. Dadurch gelang es immer wieder, bekannte Namen 
des Karatesports nach Müllheim zu holen. Genannt seien nur Shihan Taiji Kase oder Shihan Carlo 
Fugazza.

Der Verein hat in den vergangenen Jahren auf sportlicher Ebene viele Erfolge erreicht. In großer 
Regelmäßigkeit sind Mitglieder des Karate-Dojo Müllheim e.V. bei der Wahl des Müllheimer Sport-
lers bzw. der Sportlerin des Jahres auf den vordersten Rängen vertreten. Dies zeigt, welch guter 
Geist in diesem Verein herrscht – denn nur die Kombination aus Können, Motivation und guter 
Atmosphäre führt zum Erfolg.

Was den Verein ebenfalls auszeichnet, ist sein soziales Engagement. So wurden z.B. Spenden 
gesammelt, als Sri Lanka von der Tsunami-Katastrophe heimgesucht wurde. Und auch in Müll-
heim können wir auf den Verein stets bauen: Ob bei den zurückliegenden Heimattagen oder am 
Stadtfest, wo sich seit über 20 Jahren die Müllheimer Bürgerinnen und Bürger auf die Laube des 
Karate-Dojo e.V. freuen dürfen!

Ich danke allen Verantwortlichen des Vereins, vom 1. Vorsitzenden bis zu den Jugendtrainerinnen 
und –trainern, die mit den Kindern und Jugendlichen auch viele Freizeitaktivitäten unternehmen, 
für eine glänzende Vereinsarbeit. Sie repräsentieren unsere Stadt immer wieder hervorragend! 

Für die Zukunft wünsche ich dem Verein das Allerbeste.

Mit sportlichen Grüßen

 
Dr. René Lohs
Bürgermeister
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Foreword
Sensei Dirk Heene, 8. Dan

President of Kase Ha Shotkan Ryu Karate-Do Academy

Karate from Zwartberg to Müllheim!

We are talking about 1963!
Two young boys, cycling together day by day to school. Every day means 4 times a day, 
cycling the distance from Zwartberg to the Sint Jan Berchmans College in Genk, which is 
about 6km on way, so 24 km altogether. Summer and winter. 

To live in Zwartberg was even in that time something special. Our fathers were working in 
the coalmine; that already made us different. Our area was inhabited by people coming all 
over Europe: Italians, Polish, Spanish, Portuguese, Yugoslavian, Greek….“Multicultural” 
they call it now.  That time it was just different. In the school as well we were doing our 
best to get good results …and in sports we were outstanding. We were proud to be from 
Zwartberg….Of course a lot of philosophy was talked about on the bicycle …stopping 
continuing talking before we split to go home …sometimes singing especially when it was 
raining : “My baby, baby, balabala!!!!”
So it went on by years. That was Mario and me.

Then the crisis came and they closed 
the coalmines …revolution !!! How could 
they close our mines. ”Mario, we bloc the 
schools! ”How, what ?.....We blocked them 
and after an hour we were marching with 
all the students with police escort to the 
centre of Genk….The newspapers next 
day writing about ….us …..us from Zwart-
berg, cycling…. Of course my father was 
angry, but also deep inside he was proud 
….

Schule von Dirk und Mario in Genk



Then we started to study at the university: Mario in Freiburg, me in Gent. No more cycling.

I was training karate already, but Mario did not know. I never talked about it, even not in 
the letters we were writing to each other now and then.
When Mario came for holidays to Zwartberg he found out that I was in the national team 
…. So he started karate in Freiburg with guys like Wolfgang Hagedorn …I fought against 
Hagedorn in 1970 European Championships…what a guy!!!

As we developed both parallel in our different, but same karate areas …Mario invited me 
1984 to his School group in Staufen and his Dojo in Müllheim. And slowly but constantly 
this evaluated into a special relationship between the Karate in Belgium and Müllheim in 
Schwarzwald. Many times we had an exchange in Belgium and Muellheim, staying in the 
dojos ..training …and after …

       
When I turned my mind to sensei Kase 
,….of course the influence was clear.
Now no more Championships, but wor-
king at the tournament of ourselves….
       
Still practicing… now with a grey beard 
….but still cycling with the Zwartberg 
spirit ..         In 2013 it will be 50 years 
we know each other.

I would like to sent my congratulation 
and best wishes to the 40 years an-
niversary of Karate Dojo Müllheim, to 
Mario and Pascal and all the members 
of Dojo Müllheim. 

              
   Dirk Heene
   President KSKA

1989 Mario und Dimitra in Genk
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Dirk Heene bei einer Sportvorführung in der 
Schule

1986 Sensei Dirk und Sensei Mario

1973 Mario and me having fun



Vorwort 
Pascal Lecourt, 6th  DAN

Chief Instructor Kase Ha France

Es ist schon eine Zeit lang her (2003), da hatte ich die Freude Pascal mit etwa zwanzig 
seiner Schüler in meinem Dojo in Rouen – des Abends wurde es zum Hotel umfunktio-
niert – zu empfangen. Dieses Ereignis,  unsere deutschen Freunde willkommen heißen zu 
können und gemeinsam zu trainieren, hatte  Ausnahmecharakter.     
 
Das Zusammenleben und die Freundschaft welche uns verbindet, ist in der Erinnerung 
meiner Schüler, die mich noch häufig darauf ansprechen, tief eingeprägt.   
 
Diese „Karate-Tour“ in Frankreich wurde überdies durch die ebenso freundschaftliche 
Begegnung mit den Schülern von Christian Le Romancier in Lorient in der Bretagne im 
Westen Frankreichs geprägt.          
 
Eine der einprägsamen Anekdoten dieser Reise war eine Wette, die die französischen und 
deutschen Teilnehmer dazu brachte sich gegenseitig die Haare zu „rasieren“! Ein Moment 
vollkommener Harmonie, der aufzeigt, bis zu welchem Grade die Verbundenheit stark 
gewesen ist.             
 
Ich hoffe, dass wir erneut Gelegenheit haben werden uns, in Verbindung mit unserer 
gemeinsamen Leidenschaft, zu begegnen. Diese Art freundschaftlichen und brüderlichen 
Zusammentreffens ist es auch, die Sensei Kase liebte: strenge Trainings zwar, jedoch 
eine intensive Freundschaft, welche die Übenden vereint.     
 
Ich darf Sensei Mario, Sensei Pascal sowie dem Dojo Müllheim meine Grüße und Glück-
wünsche zum 40sten Vereinsjubiläum übermitteln.       
 
Pascal Lecourt, 
Cheftrainer Kase-Ha Frankreich
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I am highly honoured to be asked to write a foreword for 
this magazine celebrating 40 years of Karate at the Müll-
heim dojo.  My first connections with the dojo began way 
back in 1994 when I first met Sensei Pascal Petrella, who 
was staying in the UK at Leicester at that time.  He was 
studying at the local university and had just started to train 
at the local club in Leicester run by Sensei Dave Wilkins.  
At this time I was working a lot with my good friend Steve 
Cattle (who died in Feb 1995).  We taught on many stages 
together and were both members of an organisation called 
“Butokukai”, along with senior instructors Harry Cook and 
Julian Mead. It was when I was teaching on one of these 
courses in 1994 that I first met Pascal and a strong bond of 
friendship developed from there.

My first visit to the Müllheim dojo was in 1996 when I was invited over to teach a stage for 
the dojo, and have also been invited to teach on the popular New Year’s stage at Eggber-
ge in Switzerland.  It has been my great fortune to be invited to both many times to teach 
and join in the party.

In return, the Müllheim dojo has made many visits to mine and other dojo’s in the UK. In 
both 2000 and 2003 a large group visited the UK by bus.  Much training was done and 
much partying enjoyed.  In September 2008 both I and my wife Lori were honoured to be 
visited by a group from Müllheim led by Sensei Pascal and Sensei Mario to attend our 
wedding reception at Pontesbury near Shrewsbury, where of course, there was lots of 
training and a big party.

These days I am making regular visits to Okinawa for training and have fostered strong 
links with some of the most senior instructors on the island.       
             
As ever the Müllheim dojo is keen to see what goes on in Okinawa and how the training 
differs from mainland Japan, so there is now a plan for the Müllheim dojo to visit Okinawa 
in August 2012.  Both I and my good friend Dave Wilkins will be helping with the organis-
ing and the training in Okinawa.

To sum up the Müllheim dojo and its members and friends, when I founded my organi-
sation back in 1984 I called it “Kazoku Kai” which means “family” group or school.  Over 
the years the Müllheim dojo and its members have become like family to me and I always 
enjoy being there and training at the dojo with friends whom I have grown to respect and 
love.

Long may these stages and our friendship continue.  I wish with all my heart the very best 
for the future for the dojo and all its members both past and present.  

Have a great stage and a great party, happy 40th birthday Müllheim dojo.  May you have 
many more to come.

Derek Ridgway
President and Chief-Instructor
Kazokukai International

                  Foreword         
                               Derek Ridgway  7th  Dan Kyoshi     
 President and chief instructor of Kazokukai international
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                                   Foreword      
    Sensei Wong 8th  Dan                
           Chief-Instructor Shito-Ryu    

Karate Association Singapore

It is an honor to be given this opportunity to write this message on the occasion of the 40th 
Anniversary of Karate Dojo Müllheim, Germany.
 
Karate-do, a Japanese martial art with a long tradition has now spread widely over the 
world. However, the training of karate-do is not merely mastering the fighting techniques 
but also understanding the spiritual and philosophical aspect of the art. With this concept 
of learning, one’s life will be calmer, richer and fuller. 

It has been 15 years or more since I became acquainted with Shihan Pascal Petrella in 
Singapore when he became a member of the Shitoryu Karate Association (SKA). Although 
we were from different styles of karatedo, it did not make any difference in our training. We 
both had a common understanding of kata and kumite training. I was deeply impressed 
of his willing to share his knowledge. In 2007, we were honored when he led a delegation 
of the Kase Ha Shotokan Ryu, Dojo Müllheim members to SKA for a friendship training.  
“Karate really connects people from different nations and races.“ 

On behalf of Shitoryu Karate Association, Singapore, I would like to extend my best wishes 
to all Instructors & members a very Happy 40th Anniversary

Wong Tuang Seng
Chief Instructor
Shitoryu Karate Association
Singapore.
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Vorwort 
Pascal Petrella, 6. Dan 
Präsident & Cheftrainer 
 Kase Ha Deutschland

Liebe Mitglieder des Karate-Dojo Müllheim,
liebe Lehrgangsteilnehmer,
verehrte Freunde des Karate Dojo Müllheim,
verehrte Funktionsträger,

es erfüllt mich mit Stolz und großer Freunde als Präsident des Kase Ha Deutschland wie 
auch als Trainer und Mitglied des KD Müllheim ein Grußwort zum 40-jährigen Vereinsjubi-
läum des Karate Dojo Müllheim e.V. schreiben zu dürfen.
40-jährige Vereinsjubiläen sind in Deutschland, in dem es traditionell viele gemeinnützi-
ge Vereine gibt, ein eher junges Jubiläum. In der Welt des Karate ist es eher ein älteres 
Jubiläum. Die ältesten Karatevereine in Deutschland feiern dato ihr 50-jähriges Vereinsju-
biläum. 
             
 40 Jahre Karate in Müllheim, dies bedeutet 40 Jahre leidenschaftliches Engagement 
der ehrenamtlichen Vorstände und Trainer. Sensei Mario Sammarco, 63 jähriger Gymna-
siallehrer und Träger des 6. Dan, ist seit 1972 ehrenamtlicher Trainer, gleichzeitig auch 
Mitglied des Vorstandes und für die Mitglieder des Vereins eine Respektsperson, ein 
Karatemeister wie er im Buche steht. Immer im Training, stets an sich arbeitend, immer 
offen für neue Trainingsansätze und Ideen, das ist sein Motto. An dieser Stelle möchte ich 
ausdrücklich bei Sensei Mario und natürlich auch seiner Frau Ellen für unermüdliches En-
gagement im Verein danken, verbunden mit der Hoffnung, dass er uns noch viele weitere 
Jahre als Trainer, Vorbild und Freund im Dojo erhalten bleibt.
             
Des weiteren möchte ich auch dem gesamten Vorstand und Trainern des Karate Dojo 
Müllheim danken, die sich in vorbildlicher Weise für das Dojo und das Karate einsetzen 
und bei allen anstehenden Arbeiten immer in der ersten Linie stehen. Weiter so! 
Das Karate-Dojo Müllheim kann auf viele tolle sportliche wie auch interkulturelle Ereignis-
se zurückblicken. Sportlich gesehen kann das Dojo Europa und Deutsche 
Karatemeister in allen 4 Hauptdisziplinen des Karate vorweisen. Der Wettkampf steht 
aber, seit wir uns für den traditionellen Karateweg entschieden haben, nicht mehr im Vor-
dergrund, sondern die technische und persönliche Weiterentwicklung der Mitglieder.
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Das Karate-Dojo-Müllheim pflegt einen regen sportlichen wie auch freundschaftlichen  
Austausch mit Karatefreunden aus Belgien, Luxembourg, England, Frankreich, Spanien, 
Singapore und Malaysia. Der Verein hat schon mehrere Reisen in diese Länder organi-
siert. Insbesondere pflegt das Dojo seinen Kontakt zu Shihan Dirk Heene, 8. Dan aus 
Hasselt, Belgien, den wir jedes Jahr mit einer Trainingsmannschaft besuchen, wie auch 
zu Shihan Derek Ridgway der regelmäßig nach Müllheim kommt um seine Kunst nahe-
zu bringen. Unsere nächste Tour soll 2012 nach Okinawa, dem Ursprung des modernen 
Karate gehen.
Insbesondere die Karatejugend profitiert von den internationalen Kontakten des Karate 
Dojo Müllheim. Der sportliche und kulturelle Austausch hat schon viele der Mitglieder dazu 
bewogen sich intensiver mit anderen Sprachen und Kulturen zu befassen. Sport verbindet 
und bringt Nationen zusammen.

Das Karate-Dojo engagiert sich auch in der Stadt Müllheim, denn es hat bis 2006 16 Jahre 
lang erfolgreich am Müllheimer Stadtfest mit einer großen Laube (450 Sitzplätze) mitge-
wirkt. Seit 2010 sind wir wieder mit einem Bierbrunnen dabei.

Zum Abschluß darf ich den Mitgliedern des Karate Dojo Müllheim zum 40 jährigen Ver-
einsjubiläum gratulieren, verbunden mit der Hoffnung, dass auch die neue Generation die 
gleiche Leidenschaft und das Engagement für die Kampfkunst Karate aufbringt und der 
Verein noch mindestens weitere 40 Jahre erfolgreich weiter geführt wird.
             
Mit den besten Grüßen
Pascal Petrella
Präsident & Cheftrainer 
Kase Ha Deutschland e.V.
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Vorwort 
Mario Sammarco, 6. Dan 

Cheftrainer Karate Dojo Müllheim
Stützpunkttrainer Kase Ha Deutschland

     Von den Anfängen bis heute.
     Die Bedeutung von Begegnungen, von Freundschaften und vom    
                                              Karate im Leben eines Karateka.       
   
1968. Ichi!!! ni!!! san!!! shi!!! ….. der junge Sportstudent Dirk Heene (Uni Gent/Belgien) treibt mit 
diesen Japanischen Zählkommandos eine Gruppe ju-
gendlicher und jungerwachsener Karateka an, in einem 
kleinen Raum unter der katholischen Kirche von Zwart-
berg (Belgien). Ich schaue zu. Die synchron ausgeführ-
ten „Teilentladungen“ (Techniken) münden am Ende der 
Bahn in eine „Explosion“: go!!! mit gemeinsamem Kiai  
(Schrei). Die körperlichen und mentalen Energien schei-
nen die Wände des Raumes zu sprengen. Ich bin tief 
beeindruckt, danach total begeistert über soviel Körper-
beherrschung und kontrollierter Energiefreisetzung.

Diese Erfahrung vor 43 Jahren war die Initialzündung 
für meine Karateentwicklung. Dirk Heene und ich kann-
ten uns von der Grundschule neben der oben erwähnten Kirche.
Es entwickelte sich während unseres Gymnasiumbesuchs durch 
die tägliche gemeinsame Hin- und Rückfahrt per Fahrrad eine bis 
heute währende Freundschaft. Nach dem Abitur 1966 erfolgte der 
familiär bedingte Umzug nach Deutschland mit anschließendem 
Studium der Fächer Biologie und Sport an der Uni Freiburg. Oben 
beschriebene Szene ereignete sich während der Semesterferien, 
die ich unter anderem auch für das Besuchen meiner Freunde in 
Belgien nutzte. „Mario, komm mal mit… ich will dir etwas zeigen“, 
waren seine Worte damals. Bis dahin hatte Dirk Heene verschwie-
gen, was er seit seinem 15. Lebensjahr praktizierte.

Zurück in Freiburg brachte ich erst den größten praktischen Teil  
des Sportstudiums hinter mich um dann 1969 im Akademischen 
Karate-Dojo an der Uni mit Karate zu starten. 
Die „Freiburger Jahre“ (1969-73) waren, außer vom Studium, ge-
prägt von intensivem Karatetraining und -wettkämpfen. 

Sensei Dirk und Sensei Mario beim Gasshuku 
2008 in Berlin

Sensei Dirk & Sensei Mario 2011 in Hasselt
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Das Freiburger Dojo bot nicht nur Karate auf hohem technischem und mentalem Niveau, sondern 
auch Aktivitäten außerhalb des Trainings. Dort entwickelten sich Kontakte und Freundschaften die 
teilweise bis heute Bestand haben und den Verlauf  meines „Lebensweges“ beeinflusst haben.

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

              
             
             
           Wichtig für unser 
Müllheimer  Dojo war die Begegnung mit Dieter Kohlhepp der ebenfalls in Freiburg trainierte. Die-
ter Kohlhepp, damals junger Lehrer (Studienassessor) am Markgräfler Gymnasium Müllheim rief 
1969 wohl die erste Karate-AG ins Leben, die es an einer Schule in der Bundesrepublik gab und 
meldete diese Gruppe als Karate-Dojo-Müllheim beim damaligen DKB (Deutscher Karate Bund) 
an. Diese Schüler konnte er auch dazu motivieren 1971 das Stadt-Dojo, unser jetztiges Dojo, zu 
gründen um damit das allgemein erwachende Interesse für Karate in der Bevölkerung aufzufan-
gen. Beschlossen wurde dieses Vorhaben bei der Vollversammlung vom 07.06.1971 im Kaiserhof. 
Start und somit Geburtstunde unseres Dojos war Montag, der 08.11.1971, 19.00 Uhr mit einem 
Anfängerkurs. Erster Dojoleiter und Trainer: der Oberstufenschüler Helmut Schwehr.
Von nun an war die Arbeitsgemeinschaft als Karate-Dojo-Müllheim I, das Stadt-Dojo als Karate-
Dojo-Müllheim II beim DKB gemeldet. 
Ein Jahr später, 1972, machte Helmut Schwehr das Abitur, fing sein Studium in Freiburg an und 
trainierte künftig im Freiburger Dojo. Dieter Kohlhepp konnte mich überzeugen dessen Platz als 
Trainer in Müllheim zu übernehmen. Zu dem Zeitpunkt befand ich mich in der Examensvorberei-
tung für das Fach Biologie.

So fing meine bis heute andauernde Trainertätigkeit an. Weiterhin 
trainierte ich in Freiburg und kämpfte für das dortige Dojo bis 1982. 
Auch in Müllheim wuchsen Karateka heran die an Lehrgängen und 
Wettkämpfen teilnahmen. Ausgewählte, talentierte und fleißige 
Schüler nahm ich in das Mittwochabendtraining nach Freiburg mit. 
So wuchs Pascal Petrella allmählich in die Freiburger Mannschaft 
hinein und feierte in den 80-er und 90-er Jahren große Erfolge auf 
Baden-Württembergischer, Bundes- und sogar Internationaler Ebe-
ne. Wichtige Persönlichkeiten die unser Karate in der Zeit geprägt 
haben, waren Wolfgang Hagedorn in Freiburg und  Sensei Ochi  
der seit 1970 Bundestrainer im DKB war.

Wiederum war es Dirk Heene der 1984 neue Weichen für mich  
und somit für das Müllheimer Dojo stellte: Nachdem wir uns ca. 7 
Jahre aus den Augen verloren hatten und jeder seiner eigenen  
Karateentwicklung nachgegangen war, vereinbarten wir „Nägel  
mit Köpfen“ zu machen. Seitdem hält er jährlich Lehrgänge in  
Müllheim und wir fahren einmal im Jahr nach Belgien. Sein ers-
ter Lehrgang damals öffnete uns „altgedienten“ Karateka, wie 
Franz-Josef Manderscheid und mir (wie auch anderen) die Augen. 
Erstaunen und neue Begeisterung hinsichtlich dieser weiteren 
Möglichkeiten das Shotokan-Karate zu trainieren!! Ein neuer  
Entwicklungsschub setzte ein.

1970 Sensei Mario im Wohn-
zimmer mit Shuto-Uke Sensei Franz-Josef Manderscheid 

aus Freiburg und Sensei Mario
Gründungsmitglieder Martha Kaufmann und 
Helmut Schwehr

1970 Ochi Lehrgang in Müllheim rechts aussen     
kniehend Dieter Kohlhepp

Sensei Mario, Sensei Carlo Fugazza 
Sensei Pascal
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Ende der 80-er Jahre motivierte Dirk Heene immer 
häufiger dazu, die Lehrgänge seines eigenen  
Lehrers, Sensei Kase, zu besuchen und später nach 
Müllheim zu holen. Anfang der 90-er kamen Kon- 
takte zu Carlo Fugazza später auch mit Sensei  
Shirai aus Italien hinzu. Damit wirkten große Persön-
lichkeiten in den darauffolgenden Jahren mit ihren 
Lehrgängen auf das Shotokan-Karate in Müllheim  
ein. Pascal Petrella wurde neben Dirk Heene, und 
anderen internationalen Trainern, ein enger  Schüler 
und Assistent von Meister Kase. Sensei Kase hatte 
auf seine Weise das Shotokan-Karate weiterentwi-
ckelt und beeindruckte nicht nur durch sein Können 
sondern genauso durch seine Bescheidenheit und 
warmherzige Menschlichkeit. Eine neue Weiche war 
gestellt: Pascal Petrella und ich, wir hatten für uns 
und für den Müllheimer Verein den Weg des Kase Ha Shotokan Karate gefunden, den wir bis heu-
te weiter verfolgen. Hierbei steht nicht sosehr der sportliche Aspekt sondern, im Sinne von Sensei 
Kase, der Budogeist (der Weg des Kriegers) mit seinen Wertvorstellungen im Vordergrund. (zu 
den sportlichen Erfolgen und Budogeist: siehe weitere Beiträge in dieser Schrift)
              

         
         
   Parallel zu dieser Entwicklung knüpfte Pascal Petrella 
in den 90-er Jahren auch stilübergreifende Kontakte zu Shito Ryu 
Großmeistern wie Derek Ridgway in England und Sensei Wong in 
Singapur. Auch diese freundschaftlichen Beziehungen werden bis 
heute gepflegt.        
          
          
          
          
          

 

Neben dieser karatespe-
zifischen Entwicklung 

war von Anbeginn an das Vereinsleben genauso wichtig. Die 
einfachste Übung hierbei war und ist das konsequente „Après 
Karate“ nach dem Training. So ist im Müllheimer Verein schon 
früh eine „kleine Familie“ entstanden. Hierzu gehören besonders 
unsere Trainer, die teilweise als Kinder oder Jugendliche bei uns 
angefangen haben, seit Jahrzehnten dabei sind und somit auf 
viele gemeinsame Erlebnisse zurückblicken können: Lehrgänge, 
Wettkämpfe, Wanderungen, Schnitzeljagd, Ralleys, Hüttenauf-
enthalte, Weihnachts-, Silvesterfeiern, Stadtfeste, Auslandstou-
ren, Geburtstagsfeiern und nicht zuletzt spontan organisierte 
Aktionen (werktags oder am Wochenende) nach dem Motto
„jetzt ist jetzt und morgen ist morgen“. Dies alles hat uns   
zusammengeschweißt.

1995 WKSA Gasshuku in Lucca Italien Sensei Shirai, Sen-
sei Pascal, Sensei Kase, Sylvia und Sensei Mario

Sensei Derek Ridgway mit einem Armhebel am 
Kangeiko in Eggberge Schweiz 2010

Sensei Petrella übergibt 2009 ein Präsent zum 45 jährigen Vereinsjubiläum 
an Sensei Wong in Singapore
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Rückblickend auf diese Vereinsjahre, aber auch auf die Jahre davor, bin ich dankbar Personen 
begegnet zu sein, die die Richtung meines Weges beeinflusst haben. Ich danke der Kampfkunst 
Karate die mich seit 42 Jahren begleitet. In ihr habe ich nicht  nur die ideale Möglichkeit der kör-
perlichen, geistigen und emotionalen Selbsterfahrung gefunden, sondern  einen Weg sich in die-
sen Bereichen permanent zu überprüfen, die Energien die dort schlummern kontrolliert zu wecken 
und zu lenken, in dem Bestreben sich weiter zu entwickeln, ein besserer Mensch zu werden, die 
Einheit von Körper-Geist-Seele herzustellen,
letztendlich eine innere Harmonie zu erreichen die es einem erlaubt ruhig, gelassen und offen sein 
Inneres und seine Umgebung wahrzunehmen und passend auf diese zu reagieren, sowohl im 
Training, wie auch im Beruf, in der Familie, in der Begegnung mit anderen Menschen bzw. Lebe-
wesen und Natur allgemein. Dies sind große Worte und es gibt viele weise Sprüche hierzu (nicht 
nur in der Ostasiatischen Kultur). Es genügt nicht sie zu kennen und darüber zu philosophieren, 
man muss durch stetes Handeln Erfahrung sammeln. Den vollkommenen Menschen gibt es nicht, 
dafür haben wir zu viele Schwächen, aber danach streben ist erlaubt und sicher nicht verkehrt. Auf 
diesem Weg war und ist das Karate eine wirksame Hilfe. Diese Erfahrung teilen bestimmt viele 
andere Karateka mit mir, dabei denke ich besonders an die Trainer unseres Vereins. Ihnen danke 
ich für den gemeinsamen Weg den wir bis jetzt gegangen sind. Ein sehr schönes Gefühl ist es zu 
wissen (?) an der positiven Persönlichkeitsentwicklung einiger dieser Karateka ein wenig mitbetei-
ligt gewesen zu sein. 

Einen besonderen Dank geht an Pascal Petrella der in den letzten 20 Jahren als „Motor“ die 
Geschicke des Vereins gelenkt hat und neben anderen auch mich in meiner Karateentwicklung in 
regelmäßigen Abständen vorwärts „puscht“.
              
40 Jahre Karate-Dojo-Müllheim: Also nicht nur eine Geschichte des Karate in der Region, sondern 
auch von, teilweise lebenslangen bzw. jahrzehntelang gewachsenen Freundschaften, von Perso-
nen die gemeinsam eine Leidenschaft teilen und sich hierfür bis heute mit großem Idealismus und 
Engagement einsetzen. Da ich selber 39 Jahre dieser Geschichte als Trainer des Vereins miterlebt 
und mitgelenkt habe, ließ es sich kaum vermeiden, dass ein Großteil dieses Vorwortes autobiogra-
fisch gefärbt ist.
             
Nicht zuletzt möchte ich mich bei meiner Frau, Ellen, bedanken, ohne die vieles nicht möglich 
gewesen wäre. Von meinen ersten Karateschritten an begleitet und unterstützt sie mich („Ellen 
ist immer dabei“) und hat auch im Verein von Anbeginn bis heute aktiv in der Vereinsverwaltung 
(Schriftführerin, Kassenwartin, Pressewartin) und im Vereinsleben
mit gewirkt. Zusammen schauen wir auf einen gemeinsamen Zeitraum zurück, der bis in unsere 
Kindheit reicht. Nicht viele hatten dieses Glück. Auch dafür bin ich dankbar.

Mario Sammarco, 
Chef-Trainer Karate Dojo Müllheim
Stützpunkttrainer Kase Ha Deutschland

    
 

Ellen mit Haustier in PhuketEllen und Mario
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                 Vorwort      
                     Klaus Göppert, 1. Dan     

1. Vorsitzender Karate Dojo Müllheim

Das Karate-Dojo-Müllheim e.V feiert in diesem Jahr sein 40jähriges Bestehen.
Das ist uns Anlass, dieses Jubiläum gebührend zu feiern, um all jenen Dank zu sagen, die 
sich in der Vergangenheit und auch heute in den Dienst unseres Vereins gestellt haben.

Ebenfalls haben wir dieses Jubiläum zum Anlass genommen diese Festschrift zu erstel-
len. Sie gibt einen kleinen Überblick über die letzten 40 Jahre Vereinsgeschehen und auch 
über Karate im Allgemeinen. Ich hoffe dass Ihnen das Lesen dieser Festschrift Freude 
bereitet und vielleicht auch darüber hinaus das Interesse an unserer Kampfkunst weckt.

Entstanden ist unser Verein aus einer Karate-AG am Markgräfler Gymnasium und hat sich 
im Laufe der Jahre einer stetigen Entwicklung unterzogen. 
In diesen 40 Jahren ist einiges passiert: Von einer Handvoll Enthusiasten, die Karate zu 
ihrem Hobby gemacht haben bis zu einem Verein mit rund 200 Mitgliedern. 
Zuerst gab es nur eine gemeinsame Gruppe. Später konnten wir wegen des großen Inter-
esses diese Gruppe in Unter- und Oberstufe trennen und auch Kinderkurse anbieten. 
Inzwischen haben wir 3 Kindergruppen und bieten 2 Anfängerkurse für Jugendliche und 
Erwachsene an. Bei Bedarf gibt es zusätzliches Wettkampftraining und auch das Stütz-
punkttraining des KSK Deutschland wird in Müllheim angeboten.

Die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen liegt uns sehr am Herzen. Nichts formt besser, 
als ein Sport, der Disziplin und Charakterfestigkeit fördert und auch noch Spaß macht. 
Und so liegt auch der Anteil der unter 18jährigen in unserem Verein bei über 50%.

Zum Schluss möchte ich an dieser Stelle all denjenigen ein tiefes und herzliches Danke-
schön aussprechen, denen Karate ein Teil Ihres Lebens bedeutet. 
Einen Dank an unsere Trainer und Vorstandskollegen, deren unermüdlicher ehrenamtli-
cher Einsatz dem Verein „Leben einhaucht“. Einen Dank an alle Helfer an Lehrgängen, 
Stadtfest und sonstigen Veranstaltungen, und einen Dank an alle Freunde und Gönner 
unseres Vereines.

Klaus Göppert
1.Vorsitzender
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Die Anfänge des Karate-Dojo Müllheim                         von Martin Schumacher, 2. Kyu 
                  
Um die Entstehungsgeschichte des Karate-Dojo Müllheim, so wie es heute besteht, vollständig zu berich-
ten, muss man bis ins Jahr 1969 zurück gehen. Hier gründete der Lehrer am Markgräfler Gymnasiums 
Müllheim und späteres Gründungsmitglied Sensei Dieter Kohlhepp eine Karate-AG. Zu dieser Zeit gelang 
es Sensei Kohlhepp, Karate als Prüfungsfach im Fach Sport zu etablieren. Getragen von diesem Enthusi-
asmus entstand neben der Karate-AG, die noch einige Jahre lang von Sensei Kohlhepp geleitet wurde, das 
Müllheimer Stadt-Dojo. Dieses war zwar noch kein eingetragener Verein wie wir ihn heute kennen. Trotz-
dem betrachten wir den Beginn dieses Stadt-Dojos als Geburtsstunde des Karate-Dojo Müllheim.
Zu Beginn wurde die technische Leitung von unserem Gründungsmitglied und immer noch aktiven Kara-
teka Sensei Helmut Schwehr übernommen, damals noch als Gelbgurt. Zusammen mit Sensei Kohlhepp 
konnte dann  im Jahr 1972 Sensei Mario Sammarco, damals noch mitten in den Vorbereitungen für sein 
Examen und damals noch Braungurt als Trainer für das Dojo Müllheim gewonnen werden. Sensei Kohl-
hepp war als Trainer im Karate-Dojo Müllheim noch bis 1979 tätig und hatte sich danach neben dem Karate 
der Natur und dem Bücherschreiben (Wutachschlucht etc.) zugewandt. Sensei Sammarco wurde unser 
Trainer, hat aber bis 1983 weiter einmal pro Woche in Freiburg mit trainiert und ist in dieser Zeit auch für 
das Freiburger Dojo bei Wettkämpfen angetreten. 1984 rief er dann am Faust Gymnasium in Staufen eben-
falls eine Karate-AG ins Leben. Von ihr kamen auch immer wieder Schüler in unser Dojo und haben mittrai-
niert bzw. trainieren immer noch mit uns. 1979 hatte sich Sensei Sammarco erfolgreich um die Ausrichtung 
der Baden-Württembergischen Meisterschaft bemüht. Sie war von organisatorischer Seite her ein voller 
Erfolg.

               
In den folgenden 80er Jahren prägte das Wettkampftraining und ein Wachstum der Mitglieder von 50 auf 
150 Mitglieder das Bild des Karate-Dojo Müllheim. In dieser Zeit - im Jahr 1984 - wurde dann auch zum 
ersten mal Shihan Dirk Heene 7. Dan, Schüler von Shihan Kase und Shihan Shirai, von Sensei Sammarco 
nach Müllheim eingeladen. Seitdem besucht er jedes Jahr ein bis zwei mal Müllheim um bei uns einen 
Lehrgang abzuhalten.       
Am Müllheimer Stadtfest nahm das Dojo erstmals 1989 teil. In dieser Zeit übte dann auch ein von Sensei 
Sammarco entdecktes Talent immer mehr Einfluss auf die Geschicke unseres Dojos aus – Sensei Pascal 
Petrella. Ihm, Sensei Petrella, gelang es schliesslich auch, den italienischen Nationaltrainer Shihan Carlo 
Fugazza, 7. Dan  1993 nach Müllheim einzuladen. Zu Shihan Fugazza hat Sensei Sammarco seit damals 
eine sehr gute freundschaftliche Beziehung aufgebaut und half seitdem die Lehrgänge in Müllheim, Brei-
sach und Freiburg mit zu organisieren. 1995 konnte dann auch Shihan Taiji Kase, 9. Dan von Sensei Pas-
cal Petrella für einen Lehrgang in Müllheim gewonnen werden. Von 1997 bis 2002 kam Shihan Kase fast 
jedes Jahr nach Müllheim um hier einen Lehrgang abzuhalten.

Stadtfest Müllheim, unsere Laube 2005 Klaus Göppert, Rüdiger Kunst, Thomas  Gilgin, Markus 
Dreyer und Christine Schneider beim Stadtfestaufbau 2004

Auch die Jugendlichen helfen kräftig mit
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Ein weiteres Kapitel in der Vereinsgeschichte begann 1996: Zum ersten mal wurden Meister einer anderen 
Stilrichtung eingeladen. Shihan Derek Ridgway, 6. Dan Chief-Instructor Kazokukai International und Shihan 
Julian Mead, 6. Dan Karate Yui-Shin-Kai und Ryukyu-Kobojutsu hielten neben bekannten Shotokan-Meis-
tern einen ausgedehnten Lehrgang in Müllheim ab.
Mit Beginn des neuen Jahrtausends wurden eini-
ge wichtige Neuerungen eingeführt. Zum Einen mit         
einem Kangeiko (Wintertrainingslager) in Eggberge, 
hoch über dem Vierwaldstädter See in der Schweiz, 
das seither in mehr oder weniger regelmäßigen  
Abständen wiederholt wird und stets für die  Vertief-
ung der Freundschaften im Verein und mit Gleichge-
sinnten aus ganz Europa sorgt.
Eine weitere Neuerung waren die Dojo-Touren.  
Mitte des Jahres 2000 startete die erste große   
Trainings- und Sightseeing-Reise durch England,  
und auf dem Heimweg, durch Belgien und dem  
dort stattfindenden Lehrgang. Gekrönt wurde die  
Reise schließlich, und nicht zuletzt, durch das Bestehen der Prüfung zum 5. Dan von Sensei Petrella bei 
Shihan Taiji Kase. Die Geschichten dieser zehntägigen Reise werden noch heute gerne erzählt. Was 
folgten waren eine weitere, nicht minder spektakuläre Tour durch Frankreich und als Höhepunkt die bisher 
Weiteste im Jahre 2007: Singapore, Malaysia, Phuket, Bangkok und zurück.
               
In den Jahren 2001 bis 2003 konnten wir auch Shihan Hiroshi Shirai, 9. Dan zu Lehrgängen in Müllheim 
einladen. Sensei Mario Sammarco und Sensei Franz-Josef Manderscheid bestanden die Prüfung zum 6. 
Dan bei Shihan Kase. Ebenfalls 2002 wurde Sensei Pascal Petrella Mitglied des Shihankai der Shotokan-
Ryu-Kase-Ha-Instructor-Academy und erhielt damit die Berechtigung Prüfungen bis zum 3. Dan abnehmen 
zu dürfen.
2003 wurde beim Osterlehrgang ein Freundschaftskampf zwischen der Mannschaft des Kazokukai-England 
und Müllheim ausgerichtet. Die englische Delegation kam mit knapp 50, zum meist jugendlichen Teilneh-
mern, nach Müllheim. Über Pfingsten führte die zweite große Trainingsreise des Dojos elf Tage lang nach 
Luxemburg, Hasselt (Belgien) Rouen, St. Malo, Lorient und Paris.
Am 24. November 2004 verstarb Shihan Taiji Kase in Paris. Noch zu Lebzeiten von Shihan Taiji Kase 
gründeten die Shihan Dirk Heene, Jim Martin, Velibor Dimitrievic, Mike Fedyk, Pascal Lecourt und Pascal 
Petrella den Kase Ha Shotokan Ryu Karate-Do. Nach dem schweren Verlust von Shihan Taiji Kase trat 
das Karate-Dojo Müllheim e.V. dann in diesen Verband ein und ist hier bis heute Mitglied. Dieser Verband 
verlieh dann anlässlich des Aki-Gasshuku 2008 in Berlin den 6. Dan an Sensei Pascal Petrella.
                   

Haru Keiko 2010 in Müllheim

Pascal, Martin Schumacher und Thomas Gilgin bei Sensei Dave 
Wilkins in Leicester England

Kangeiko (Wintertrainingslager)  mit unseren  
Englischen Freunden Eggberge - Schweiz 2003

Sensei  Pascal organisiert mit Klaus Göppert 
eine Spende von 1000 Euro für die   
Tsunami-Opfer in Sri Lanka 2005

2003 Freundschaftskampf gegen Kazokukai aus England
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Die Farben des Gürtels     

Die Bedeutung der Budo-Gürtelfarben im Zen        
               
         
WEISS  Der Schnee liegt auf der Landschaft:
   Der Lehrer sieht den Schüler nicht. 
   Der Schüler sieht die Lehre nicht.

GELB   Der Schnee schmilzt; die harte, gefrorene Erde leuchtet gelb: 
   Der Lehrer sieht nicht, ob der Schüler fruchtbar ist. 
   Der Schüler sieht nicht, ob aus dieser Lehre für ihn Frucht erwachsen wird.

ORANGE  Die fruchtbare Erde leuchtet in der roten Abendsonne: 
   Der Lehrer sieht noch keine Frucht.
   Der Schüler keimt, kann aber noch nichts.

GRÜN   Ein Pflänzchen kommt? 
   Der Lehrer sieht, der Schüler versteht. 
   Der Schüler erkennt die Wirkung der Lehre.

BLAU / VIOLETT Die Baumkrone reicht in den Himmel: 
   Der Lehrer sieht das Leben seines Samens. 
   Der Schüler erlebt die Tiefe der Lehre.

BRAUN  Der Baum hat feste Borke: 
   Der Lehrer sieht den Beginn selbstständigen Lebens. 
   Der Schüler sieht, fest geworden, den ersten Gipfel in der Ferne.

SCHWARZ  Das Wandeln der Stille
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Karate                       von Martin Brender, 4. Kyu
              
 
Komme ich zufällig mit irgendjemand auf das Thema Karate zu sprechen, folgen meist wilde 
Handbewegungen und Töne à la Bruce Lee. Wenige wissen, was sich hinter dem Begriff Karate 
wirklich verbirgt. 

Was ist Karate und was bewirkt es?

Karate wird gemeinhin als Kampfsport verstanden - dass es aus Japan stammt ist auch noch be-
kannt - aber dann bricht das Wissen über Karate schlagartig ab.

Karate ist sicherlich nicht die Kunst Bretter, Steine oder andere Gegenstände mit Händen, Füßen, 
dem Kopf oder einem anderen Körperteil zu zerschlagen. Weiterhin dient es nicht dazu, andere 
Menschen (ohne den Grund der Selbstverteidigung) zu verletzen oder zu töten. Es mag zwar sein, 
dass ein geübter Karateka in der Lage ist, diese „Taten“ leichter zu vollbringen als eine ungeübte 
Person, dennoch stellen diese weder den Sinn des Karate dar, noch sind sie ein Ziel, das es zu 
erreichen gilt. 
Karate ist eine Kunst. Eine Körper- und Kampfkunst und eine Methode der Selbstverteidigung. Sie 
ist auch ein Weg zur Weiterentwicklung der Persönlichkeit und zur Festigung des Charakters, der 
schließlich zu einem inneren Wachstum führt. Karate ist somit nicht nur eine Disziplin der Körper-
beherrschung, sondern auch eine Schule der Geistesbildung, die einen das ganze Leben lang 
begleiten sollte. 
Meister Gichin Funakoshi schrieb hierzu: 
„So wie die blanke Oberfläche eines Spiegels alles wiedergibt, was vor ihm steht, und wie ein stil-
les Tal selbst den schwächsten Laut weiterträgt, soll der Karateschüler sein Inneres leer machen 
von Selbstsucht und Boshaftigkeit, um in allem, was ihm begegnen könnte, angemessen zu han-
deln.“ 

KARATE - Ursprung und Philosophie

Karate ist ein Kampfkunst, dessen Ursprünge bis etwas 500 Jahre n.Chr. zurückreichen. Chinesi-
sche Mönche, die keine Waffen tragen durften, entwickelten aus gymnastischen Übungen im Lauf 
der Zeit eine spezielle Methode zur Selbstverteidigung. Diese Kampfkunst galt auch als Weg der 
Selbstfindung und Selbsterfahrung. Als Sport ist Karate relativ jung. Erst Anfang dieses Jahrhun-
derts entstand in Japan aus der traditionellen Kampfkunst ein Kampfsport mit eigenem Regelwerk.
Auch heute noch spiegelt sich im Begriff Karate-Do die fernöstliche Philosophie wider. Der Begriff 
Karate-Do ist zusammen gesetzt aus den drei Begriffen 

Kara   =  leer                
                     
Te       =  Hand
 
Do      =   Weg             
 
Übersetzt bedeutet Karate also soviel wie der  „Weg der leeren Hand“.
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Im wörtlichen Sinne heißt das, der Karateka (Karatekämpfer) ist waffenlos, seine Hand ist leer. 
Das Kara (leer) ist aber auch ein ethischer Anspruch. Danach soll der Karateka sein Inneres von 
negativen Gedanken und Gefühlen befreien, um bei allem, was ihm begegnet, angemessen han-
deln zu können.
Im Training wird dieser hohe ethische Anspruch konkret. Nicht Sieg oder Niederlage sind das 
eigentliche Ziel, sondern die Entwicklung und Entfaltung der eigenen Persönlichkeit durch Selbst-
beherrschung und äußerste Konzentration. Die Achtung des Gegners steht an oberster Stelle. 
 
KARATE - ein Sport für Körper und Geist       
 
Karate wird leider oftmals gleichgesetzt mit Bretter zerschlagen. Dieses Vorurteil entstammt öf-
fentlichen Schauvorführungen, die auf Publikumswirksamkeit abzielen und Karate zur zirkusreifen 
Artistik erklären. In Wirklichkeit ist Karate jedoch alles andere als ein Sport für Selbstdarsteller. 
Im Training und Wettkampf werden Fuß- und Fauststöße vor dem Auftreffen abgestoppt. Voraus-
setzung dafür ist Selbstdisziplin, Verantwortungsbewusstsein gegenüber dem Partner und na-
türlich eine gute Körperbeherrschung, die im Kihon (Grundschule) systematisch aufgebaut wird. 
Aufgrund seiner vielseitigen Anforderungen an Körper und Geist ist Karate ideal als Ausgleich zu 
den Anforderungen des Alltags. Der Karateka trainiert Kraft, Ausdauer, Schnelligkeit und Beweg-
lichkeit. Das macht fit! Mit Entspannungstechniken, Atemübungen und Meditation steigert er seine 
Konzentrationsfähigkeit und schult die eigene Körperwahrnehmung.     
               

KARATE - eine moderne und wirksame Selbstverteidigung    
 
Viele Karateka üben ihren Sport auch 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 Schnellig-
keit, 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 interes-
sant.               
               

KARATE - ein Sport für alle

Ob Ausgleichssport, allgemeine Fitness oder Selbstverteidigung - Karate eröffnet allen Altersgrup-
pen und Interessenlagen ein breites sportliches Betätigungsfeld.
Karate ist nicht nur spannend für jung und alt. Durch die Vielseitigkeit fördert Karate Gesundheit 
und Wohlbefinden. Auch deshalb haben sich viele junge und ältere Menschen für diesen Sport 
entschieden. In den meisten Vereinen gibt es Anfängerkurse, die den Einstieg leicht machen. Stu-
fe um Stufe wachsen Geschicklichkeit und Leistungsvermögen. Die farbigen Gürtel der Budosport-
arten sind dabei Hilfe und Ansporn.
               

Karate - Wettkampf und Tradition

Im Karate werden grundsätzlich zwei Wettkampfdisziplinen unterschieden. Beim Kumite (Frei-
kampf) stehen sich zwei Karateka auf einer Kampffläche gegenüber und versuchen, wertbare 
Stoß-, Schlag- und Tritttechniken anzubringen. Die Kriterien sind so gehalten, dass Verletzungen 
der Kampfpartner ausgeschlossen sind. Wer sich nicht daran hält, wird disqualifiziert!
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Die Disziplin Kata (Schein-Kampf) ist eine Abfolge genau festgelegter Angriffs- und Abwehrtech-
niken gegen mehrere imaginäre Gegner, die sich aus verschiedenen Richtungen nähern. Man 
unterscheidet rund 50 verschiedene Katas, deren Ästhetik im Einklang von Kampfgeist, Dynamik 
und Rhythmik liegen.
Manche Katas wurden über Jahrhunderte von Generation zu Generation weitergegeben und sind 
Zeuge der Tradition des Karate.
Jedem Vereinsmitglied ist die Teilnahme an Wettkämpfen und Turnieren freigestellt - ob im Kumite 
oder in der Kata, das entscheidet jeder selbst!
               
Aus dieser Grundhaltung heraus entwickelte der Gründer dieser Stilrichtung - Meister Gichin  
Funakoshi einige Grundregeln die das verdeutlichen.

Die zwanzig Shoto-Niju-Kun sind Verhaltensregeln, die von Funakoshi aufgestellt wurden. Sie 
vermitteln das Grundprinzip des Karate do (Weg der leeren Hand) und sollen der Charaktervervoll-
kommnung dienen.             
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1. Karatedo wa rei ni hajimari, rei ni owaru koto wo wasuruna.
Karate beginnt und endet mit Respekt.         
 
2. Karate  ni sente nashi.
im Karate gibt es keinen ersten Angriff.         
 
3. Karate wa gi no tasuke.
Karate ist ein Helfer der Gerechtigkeit.         
 
4. Mazu jiko wo shire, shikashite ta wo shire.
Erkenne dich selbst zuerst, dann den Anderen.         
               
5. Gijutsu yori shinjutsu.
Die Kunst des Geistes kommt vor der Kunst der Technik.      
 
6. Kokoro wa hanatan koto wo yosu.
Lerne, deinen Geist zu kontrollieren, und befreie ihn dann von Unnützem.     
 
7. Wazawai wa getai ni shozu.
Unheil entsteht durch Nachlässigkeit.         
 
8. Dojo nomi no karate to omou na.
Karate ist nicht nur im Dojo.          
 
9. Karate no shugyo wa issho de aru.
Die Ausbildung im Karate umfasst dein ganzes Leben.       
 
10. Ara-yuru mono wo karate-ka seyo, soko ni myo-mi ari.
Verbinde dein alltägliches Leben mit Karate, das ist der Zauber der Kunst.
               
11. Karate wa yu no gotoshi taezu netsudo wo ataezareba moto no mizu ni kaeru.
Wahres Karate ist wie heißes Wasser das abkühlt, wenn du es nicht ständig wärmst.  
 
12. Katsu kangae wa motsu na makenu kangae wa hitsuyo.
Denke nicht ans Gewinnen, doch denke darüber nach, wie du nicht verlierst.   
 
13. Teki ni yotte tenka seyo.
Wandle dich, abhängig von deinem Gegner.        
 
14. Tatakai wa kyo-jitsu no soju ikan ni ari.
Der Kampf hängt von der Handhabung deiner Treffsicherheit ab.     
 
15. Hito no te ashi wo ken to omoe.
Stelle dir deine Hand und deinen Fuß als Schwert vor.       
 
16. Danshi mon wo izureba hyakuman no teki ari.
Wenn man das Tor der Jugend verlässt, hat man viele Gegner.      
 
17. Kamae wa shoshinsha ni ato wa shizentai.
Das Einnehmen einer Haltung gibt es beim Einsteiger, später gibt es den natürlichen Zustand. 
 
18. Kata wa tadashiku jissen wa betsu mono.
Übe die Kata korrekt, der echte Kampf ist eine andere Angelegenheit.    
 
19. Chikara no kyojaku, karada no shinshuku, waza no kankyu wo wasuruna.
Hart und weich, Spannung und Entspannung, langsam und schnell, alles in Verbindung mit der  
richtigen Atmung.            
 
20. Tsune ni shinen kufu seyo.
Denke immer nach und versuche dich ständig an Neuen.

S  
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Dojo goes International                                                                    von Klaus Göppert, 1. Dan
              
Das Karate Dojo Müllheim pflegte in den vergangenen 40 Jahren sportliche und kulturelle Kontakte zu 
befreundeten Vereinen und Karateka in ganz Europa und Asien. Aus sportlichen Kontakten sind über die 
Jahre feste Freundschaften entstanden, die bis heute regelmäßig gepflegt werden.

Besonders hervorzuheben ist die Freund-
schaft zwischen unserem Chef-Trainer Mario 
Sammarco, 6. Dan und Dirk Heene, 8. Dan, 
Präsident der Kase- Ha Shotokan Ryu 
Karate-Do Academy. Mario Sammarco und er 
kennen sich bereits aus ihrer Schulzeit. Und 
so hat es sich ergeben, dass Sensei Mario in 
der Zeit von 1984 bis 1998 jeweils im Oktober 
eine Busreise nach Ham in Belgien organi-
sierte, um dort an einem traditionellen, inter-
nationalen Lehrgang teilzunehmen. 
Da wir immer eine große Gruppe zusam-
menbekamen, fuhren wir mit dem Reisebus 
nach Belgien. Natürlich war die Fahrt hin und 
zurück an sich schon ein Ereignis. Immer 
wieder wechselnde Trainer vermittelten uns 
einen breiten Einblick in die verschiedenen 
Spektren des Karate. 
Für unsere Mitglieder war dies eine tolle Gelegenheit sich mit den belgischen Karateka zu messen und 
nach dem Training sich in geselligen Runden auszutauschen. Unsere belgischen Karatefreunde kommen 
auch bis heute jedes Jahr nach Müllheim, um an den von uns ausgerichteten Lehrgängen teilzunehmen.
Nach 1998 verlagerte sich dieser Traditionslehrgang nach Hasselt in Belgien.
Wir fuhren nicht mehr immer mit einem großen Bus sondern auch mal mit Kleinbussen und PKWs. Aber bis 
heute nehmen wir jedes Jahr an diesem Lehrgang teil. Auch 2011 waren wir mit 18 Leuten beim Lehrgang 
in Hasselt vertreten.
Durch die Studienzeit von Sensei Pascal Petrella in England, wurden viele Kontakte zu den „britischen  
Inseln“ geknüpft. Sensei Pascal war während seines Studiums auch in Sachen Karate sehr aktiv und hat  
dort viele Freundschaften geschlossen. Wieder zurück in Deutschland kam die Idee auf, eine Tour nach        
England zu organisieren. 

Gruppenbild Belgienfahrt 1989

1984 1. Belgien-Tour nach Genk
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2011 Gruppenfoto der Müllheimer Karateka  in Hasselt Belgien

Müllheimer 2006 beim Lehrgang in Hasselt Belgien
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Belgien-Tour Ender der 80er

2002 Belgien-Tour nach Ham



2000  England-Belgien-Tour           
 
Im Jahr 2000 wurde diese Idee in die Wirklichkeit umgesetzt. 11 Tage waren wir mit 22 Teilnehmern in ei-
nem 50-Sitzer Bus in England und Belgien unterwegs. 
Nach Sightseeing in London besuchten wir insgesamt 4 befreundete Dojos. Es gab sehr unterschiedli-
che Trainingseinheiten. Vor allem bei unserer letzten Station in Wolverhampton lernten wir auch komplett 
Neues. Der dortige Meister, Sensei Derek Ridgway, lehrt einen anderen Karate-Stil, und so war für uns ein 
interessantes „über den Tellerrand schauen“ möglich. Wir lernten in England viele nette, freundliche und 
interessante Leute kennen. Es wurden Freundschaften geschlossen, die bis heute gepflegt werden. Sensei 
Dave Wilkins und Sensei Derek Ridgway, die wir auf dieser Tour besuchten, kommen zum Beispiel immer 
wieder nach Müllheim. Im Jahr 2003 kamen sie zu einem Gegenbesuch mit 42 Leuten nach Müllheim, bei 
dem es auch einen Freundschaftswettkampf gegeben hat. An unserem Jubiläumslehrgang sind unsere 
Freunde aus England sowie auch Sensei Dirk Heene aus Belgien zu Gast bei uns in Müllheim, um gemein-
sam unser Jubiläum zu feiern.
Die England-Tour wurde mit einem Lehrgang bei Sensei Taiji Kase in Hasselt abgeschlossen, an dem Sen-
sei Pascal die Prüfung zum 5. Dan abgelegt hat. 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
               
               
               
Sensei Pascal Petrella trainierte und assistierte oft beim 2004 verstorbenen Sensei Taiji Kase in ganz  
Europa. Natürlich hat er dadurch regen Kontakt zu Karateka aus ganz Europa. 
Und so wuchs die Idee eine 2. Tour zu organisieren.

Gruppenbild England Belgien Tour 2000 mit Sensei Kase

2003 Luxemburg – Belgien – Frankreich Tour

Mit 32 Teilnehmern ging es wieder mit einem Tourbus 14 Tage zu einer Trainings- und Sightseeingtour nach 
Luxemburg, Belgien und durch halb Frankreich.
Unsere erste Station war Luxemburg. Nach 2 Trainingseinheiten und einem tollen Abendessen bei einem 
Italiener ging es weiter nach Hasselt zu Sensei Dirk Heene.
Bei über 30°C heizten uns Sensei Pascal und Sensei Dirk 3 Tage kräftig im Training ein. Abends haben wir 
mit unseren belgischen Freunden gegrillt und hatten dann am Samstagabend die Möglichkeit „Hasselt-Live“ 
zu erleben: Ca. 40 Live-Bands verschiedenster Musikrichtungen trugen zu unserer Unterhaltung bei.
Von Hasselt aus ging es weiter nach Rouen in die Normandie. Dort besuchten wir  und trainierten mit Sen-
sei Pascal Lecourt, auch Mitglied im Shihankai (Großmeistergremium der Kase-Ha Academy). Nach 2 Ta-
gen Training und Sightseeing durch Rouen, der Stadt, in der Jean D’Arc getötet wurde, ging es weiter nach 
St. Malo, um das berühmte „ Piratennest“ zu besichtigen. Die nächste Station war Lorient in der Bretagne. 
Angetan vom Kurzhaarschnitt (2 mm) unserer halben Männermannschaft, wurde auch einigen Franzosen 
aus Solidarität  ein Kurzhaarschnitt verpasst. Die Bretonen sind gesellige Leute. Und nach einem sehr har-
ten Training wurde abends ausgiebig gegessen, gesungen und gefeiert. Nach 2 Tagen ging es dann weiter 
nach Paris. Dort wiederfuhr uns eine besondere Ehre. - Wir wurden von Sensei Kase eingeladen. - Und alle 
fanden Platz in seiner großen Wohnung in Paris. Er erzählte spannendes über die Wurzeln des Karate und 

Japan nach dem 2.Weltkrieg.
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Die letzten beiden Tage nutzten wir für Sightseeing in Paris. Und dann ging es leider wieder nach Hause. 
Was bleibt ist die Erinnerung an eine tolle Reise, viele neue Freunde, einen heißen Frühsommer, und ach 
ja: Da war ja noch die Wette von Pascal mit unseren jüngsten Teilnehmern. Der haben wir es zu verdanken, 
dass bei fast allen männlichen Teilnehmern das Haupthaar am Ende der Tour nicht länger als 2mm war!
Während der Rückfahrt waren alle Tourteilnehmer glücklich und es war gewiss: So ne Tour wollen wir 
wieder machen! Und da Sensei Pascal auch Kontakte nach Asien hat, kam natürlich die Frage auf, ob man 
nicht mal ne Tour nach Asien organisieren könnte? Was kostet das? Sensei Pascal überschlug die Kosten 
und sagte ca. 2500-3000 Euro für 3 Wochen!

Gruppenbild Luxemburg

Gruppenbild Tour 2003

Am Strand von Lorient

 Route- Luxemburg Belgien Frankreichtour 2003

 Sensei Mario und Sensei Pascal bei Sensei Kase in Paris
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2007 Singapore - Malaysia – Thailand - Tour
                
So kam es dann, dass aus dieser Idee Ernst wurde. Nach viel exzellenter Planung und Vorbereitung  
seitens Sensei Pascal und seiner Frau Jasmine (die aus Singapore kommt), flogen 21 Leute ab Frankfurt 
gen Singapore. Eine Woche später stießen noch Dave Wilkins und seine Frau Lauren aus England dazu. 

Um es gleich vorwegzunehmen, die Tour war der Hammer! Viel Training bei Sensei Wong und Sensei Pas-
cal. Viel schwitzen bei 32° und 100% Luftfeuchte. Es gab in dieser Woche jeden Tag 1-2 Trainingseinhei-
ten. Da war viel Trinken angesagt! Manch einer „ging auf dem Zahnfleisch“. Aber für genügend Pausen war 
gesorgt. Und dank unseren exzellenten Fremdenführern, Jasmine und Ihre Freunde, lernten wir auch die 
Sehenswürdigkeiten und Attraktionen von Singapore kennen. Sensei Wong, bei dem Sensei Pascal über 
18 Monate lang den Stil Shito-Ryu trainiert hatte, war ein toller Gastgeber. Wir wurden nach dem Training 
mit kulinarischen Köstlichkeiten aus Asien verwöhnt und konnten in Singapore viele Freundschaften knüp-
fen. Auch kulturell konnten wir in Little India und in China Town einiges mitnehmen.
Nach einer  Woche ging es dann mit einem Bus weiter nach Kuala Lumpur, der Hauptstadt von Malaysia. 
Dort waren wir zu Gast bei  Sensei George Tan, einem Freund von Sensei Wong und Sensei Pascal.  Nach 
2 tollen Trainingseinheiten wurden wir von Sensei Tan zum Essen zu sich nach Hause eingeladen. Auch 
hier wurden wir mit tollen asiatischen Köstlichkeiten verwöhnt. Mit viel Karaoke ging auch dieser schöne 
Abend zu Ende.
Sightseeing war natürlich auch in Kuala Lumpur angesagt. Wir fuhren zu den Batu-Caves, dem größten 
Hindu-Heiligtum Malaysias. Natürlich waren wir auch bei den Petronas Towers, die sind schon sehr beein-
druckend!
Nach Kuala Lumpur ging es dann per Flieger weiter nach Phuket.  Nach all dem Training eine Woche 
entspannen am Strand! Baden, Faulenzen, Insel anschauen, Elefanten reiten, Speedboat fahren: Einfach 
Urlaub. Zwei Geburtstage gab es auch in dieser Zeit, also auch immer was zum Feiern. Und zum Abschied 
waren wir dann noch drei Tage in Bangkok und Umgebung. Die alte Hauptstadt Ayutthaya ist immer noch 
gigantisch! Ach ja, Bangkok gilt als Stadt mit den meisten Tempeln auf der Welt! Zum krönenden Abschluss 
gingen wir ins Restaurant, in der 76. Etage des Bayoke Towers. Das war unser Abschiedsessen - Ein  
gigantisches Buffet! 
Manch einer wäre lieber da geblieben, aber leider geht jede Tour einmal zu Ende, und wir mussten am 
nächsten Tag nach Hause fliegen! 

Gruppenbild Asientour 2007 - Singapore bei Sensei Wong

Gruppenbild in Kuala Lumpur Malaysia bei Sensei George Tan Gruppenbild in Phuket Thailand
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2010 Cadiz – Sevilla Spanien
              
   An Ostern 2010 flogen wir zu einer 7-tägigen Trainings- und Sightseeing-Tour nach Cadiz. Dort wurden 
wir von Sensei Juan-Pablo Delgado, der auch schon mit seinen Schülern bei uns in Müllheim als Trainer 
war, empfangen. Nach sehr anstrengenden Trainingseinheiten bei Sensei Pascal (keine kürzer als 3 Stun-
den) konnten wir die Osterprozessionen in Cadiz bestaunen und abends mit unseren spanischen Freun-
den Tapas genießen und bis früh in den Morgen in der Disco tanzen. Bei der Tour durch Cadiz erfuhren 
wir, dass Cadiz wohl die älteste Stadt Europas ist. Interessant waren die engen Gassen sowie der Torre 
Tevira mit der Camera Obscura. Täglich 6 Stunden Training und nachts nur 3 Stunden schlafen, das war 
anstrengend. Auf der Zugfahrt nach Sevilla war es deshalb nicht überraschend, dass die ganze Truppe im 
Zug schlief. In Sevilla besuchten wir die Kathedrale sowie den maurischen Palast Alcazar mit seinen tollen 
Gärten.

2012 Okinawa - Tour
               
Die nächste geplante 2-3-wöchige Tour geht 2012 nach Okinawa, dem Mutterland des Karate. 
Die Sensei Dave Wilkins und Derek Ridgway aus England waren bereits einige Male dort und haben Kon-
takte zu einigen Karate-Meistern geknüpft. Diese Kontakte werden wir nutzen und auf unserer Tour 2012 
wieder viele Eindrücke sammeln und bei den höchsten Karatemeistern in Okinawa trainieren. 

                 

Beim Mittagessen mit Sensei Juan-Pablo Delgado in 
einer Bodega nahe Cadiz, Spanien

Ralf Riemann, Klaus Göppert, Martin Schumacher, 
Daniel Vomstein und Helmut Schwehr freuen sich 
auf das nächste Training

Sensei Juan-Pablo und Sensei Pascal32°C hohe Luftfeuchtigkeit + Schweinetraining bis 
der Spiegel beschlagen hat
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Vom Werdegang des Karate          
          
                                  
Die Feier zum 40.- jährigen Bestehen des Karate-Dojo Müllheim bietet Gelegenheit, ein Streiflicht 
auf die aus Fakten, Mythen und Legenden gewobene  Historie der Kampfkünste zu werfen. Insbe-
sondere sollen auch jene Umstände hervorgehoben werden, die dazu führten, dass ausgerechnet 
Karate (und zwar bis hin zu einer seiner jüngsten Interpretationen und Ausformungen in Gestalt 
des Kase Ha Shotokan Karate, das in Müllheim schon seit vielen Jahren verstärkt und mittlerweile 
fast ausschließlich praktiziert wird) sich im Verlauf seiner noch jungen Geschichte in so charakte-
ristischer Weise zu verändern begann, dass es sich auch heute noch von anderen Kampfkünsten 
in entscheidender Weise auch in seinem inneren Wesen nach unterscheidet.   
              
Die Fähigkeit sich zum Zwecke individuellen Überlebens sowie kollektiven Fortbestehens der Art 
behaupten zu können, dürfte nahezu so alt sein wie die Menschheit selbst. Hierbei galt es stets 
zweierlei existenzieller Bedrohungen Rechnung zu tragen: Denen von innen, verursacht durch 
Mangelerscheinungen und Krankheiten sowie solchen von außen, verursacht durch feindseliges 
Bedrängen und Gewaltakte. Diese anfänglich rudimentären Ahnungen und Fähigkeiten zu Ansät-
zen veritabler Künste sowohl der Gesunderhaltung bzw. des Heilens als auch der Verteidigung 
im Sinne des Kämpfens (und auch des Wettstreits)  verfeinert zu haben, darf bereits dem zivilisa-
torischen Verdienst der frühen Hochkulturen (u. a. Griechenland, Indien und China) angerechnet 
werden.              
 
Auf den Territorien des zukünftigen Griechenland fanden vermutlich schon seit dem späten 11. Jh. 
v. Chr., während des sog. Dark Age der großen griechischen Kolonisation, sportliche Wettkämpfe 
statt. Als  Panhellenische (und da vor allem Olympische) Spiele dokumentiert wurden sie jedoch 
erst gegen Ende der sog. Geometrischen Zeit der griechischen Antike (900-700 v. Chr.).  Bei den 
Spielen von 708 v. Chr. fand Pale, der Ringkampf, erste Erwähnung, zwanzig Jahre danach Pyg-
me, der Faustkampf. Am Beginn der Archaik, bei  den 33. Olympischen Spielen (688 v. Chr.) wur-
de schließlich Pankration (Allkampf, Gesamtkampf) eingeführt.  Es handelte sich hierbei um einen 
betont  martialisch ausgerichteten Freistilkampf ohne jede Schutzausrüstung, bei dem der Sieger 
entweder durch Knockout,  Aufgabe oder den Tod des unterlegenen Pankratiasten ermittelt wurde. 
Somit kann das Pankration wohl als erste dokumentierte Form eines Kampfgeschehens in die Ge-
schichte eingehen, bei welchem der Sieger unter Umständen in letzter Konsequenz durch Leben 
oder Tod ermittelt werden musste (es soll allerdings auch vorgekommen sein, dass dem Leichnam 
aufgrund herausragenden Kampfverhaltens im Nachhinein der Sieg zuerkannt wurde).
              
Über den Indienfeldzug Alexanders des Großen  von 326 v. Chr., in dessen Gefolgschaft sich 
auch der berühmteste Pankratiast dieser Epoche, Dioxippos befunden haben soll (zehn Jahre 
zuvor war Dioxippos kampflos Olympiasieger im Pankration geworden, nachdem die Mitkämpfer 
nicht gegen ihn anzutreten gewagt hatten),  gelangte Pankration auch nach Indien. Durch dessen 
Assimilation und in einer Synthese mit  Elementen des Yoga – dessen Praxis bereits seit ca. 3000 
v. Chr. bekannt war – konnte sich über einen Zeitraum von gut achthundert Jahren hinweg eine 
Kampfkunstkultur entwickeln, die im Süden Indiens Systeme - wie z. B. das Kalaripayattu  
(dt.: Schule des Kämpfens, Schule des harten Einsatzes) - hervorbrachte, welche erstmals ge-
sundheitshygienische, wehrhafte und auch spirituelle Aspekte mit einem ganzheitlichen Anspruch 
in sich zu vereinen trachteten.
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Der indische Mönch Bodhidharma (440-528 n. Chr.), erster Patriarch der Chan-(jap.: Zen-)Linien, 
reiste um 520 n. Chr. vom südindischen Kanchipuram aus bis in den Norden Chinas, wo er auch 
auf den Berg Shu-shan und ins Shaolinkloster gelangte. Er lehrte dort die ihm kränklich und wenig 
wehrhaft erscheinenden Mönche, die zugleich ein entbehrungsreiches und anstrengendes Leben 
zu führen hatten, zu ihrer seelischen und körperlichen Kräftigung buddhistische Meditationen und 
den gesundheitsfördernden Shih Pa Lohan Shou (die sog. Praktiken aus den 18 Händen des 
Lohan). Die Übungen des Shih Pa Lohan Shou, auch als Lohan-Qigong bezeichnet,  werden als 
frühe Grundlage für die Entstehung der Shaolin-Kampfkunst Quanfa (auch: Gongfu oder Kung 
Fu) angesehen. Über einen längeren Zeitraum hinweg entwickelten sich, durch Wandermönche 
in Tochterklöstern der Shaolin verbreitet, aus dem ursprünglichen Shaolin-Quanfa (oder:  Shaolin-
Gongfu) zahlreiche weitere (nördliche und südliche) Shaolin-Kampfstile.    
 
Um das Jahr 1000 entstand auf der zwischen China und Japan gelegenen Ryukyu-Inselkette und 
insbesondere auf deren Hauptinsel Okinawa ein hierarchisches soziales System, welches als 
strukturierendes Element für das Entstehen auch einer ersten eigenen Tradition des Kämpfens  
gedient haben dürfte. Ab Ende des 14. Jahrhunderts bildeten sich durch Handelsbeziehungen 
auch Kontakte mit den Kulturtraditionen Chinas, was ersten Einflüssen chinesischer Kampfkunst-
strömungen den Weg nach Okinawa ebnete. Insbesondere die frühe (nördliche) Traditionslinie des 
Shaolin- Quanfa (jap.: Shaolin-Kempo) fiel hier auf fruchtbaren Boden.  Das erst im 19. Jahrhun-
dert auch als Shaolin-Stil (jap.: Shorin Ryu) bezeichnete Shaolin-Kempo wurde von den Bewoh-
nern der damals noch drei eigenständigen Königreiche Okinawas (Hokuzan, Chuzan, Nanzan) 
assimiliert und begann sich, gemäß der eigenen Mentalität des Inselvolkes, zu wandeln sowie mit 
dessen vorhandenen Kampfkunsttraditionen zu vermengen. Vermutlich im Jahre 1429 erlangte 
das Königreich Chuzan die Herrschaft über die beiden anderen Königreiche. König Shō Hashi 
(1372-1439) vereinigte nun alle drei Reiche vollständig zum Königreich Ryūkyū und begründete 
die erste Shō-Dynastie. König Shō Shin (1477-1526), Begründer der zweiten Shō-Dynastie (die 
bis 1879 andauerte), ließ die lokalen Fürsten und Kriegsherren entwaffnen. Das Tragen und der 
Besitz von Waffen blieb für gut 350 Jahre verboten. Das 15. und 16. Jahrhundert galt als Golde-
nes Zeitalter von Ryukyu mit weitgehender Unabhängigkeit der mächtigen Nachbarn China und 
Japan. Dann jedoch, mit der sog. Satsuma-Invasion von 1609 und dem Verlust seiner Unabhän-
gigkeit, wurde das Königreich zum Vasallenstaat des japanischen Shimazu-Clans degradiert. Das 
bestehende Waffenverbot wurde durch die Invasoren erneuert und drastisch verschärft.  
 
Nun unbewaffnet den japanischen Invasoren, bestens ausgerüsteten und in Kriegskünsten ge-
schulten Samurai, ausgeliefert zu wissen, sollte einen markanten Einfluss auf die innere Haltung 
der einheimischen Kämpfer sowie die künftige Ausgestaltung ihrer – waffenlos geübten –  Kampf-
kunst Okinawa-te  (dt.: Okinawa-Hand) haben. Sowohl die Formen des Okinawa-te, als auch 
das Kobudo (Weg des Kämpfens mithilfe von Ackergeräten, Handwerkszeugen und Alltagsge-
genständen) konnten nur unter äußerster Geheimhaltung (oft sogar nur nachts) gelehrt,      d. h.  
von erfahrenen Meistern an sehr wenige, als vertrauenswürdig erachtete Schüler weitergegeben 
werden. Vor allem auch geschah dies – schriftliche Fixierungen waren zu gefährlich und existier-
ten daher so gut wie nicht - mithilfe der sog. Kata (dt.: Formen), die auswendig gelernt, studiert 
und ein Leben lang geübt wurden. Die unterschiedlichen Kata folgen streng festgelegten Choreo-
grafien mehr oder weniger verschlüsselt wiedergegebener Verteidigungsabläufe gegen imaginäre 
Angreifer in unterschiedlichsten Situationen aus wechselnden Richtungen, bei Tage und auch im 
Dunkeln.  Der Umstand, dass es den Samurai gestattet war die Schneidekraft ihrer Schwerter 
nicht nur an Leichen sondern gelegentlich z. B. auch an lebenden Bauern zu erproben, zwang die 
Bevölkerung zur Entwicklung einer Art waffenloser Verteidigung, welche sie dazu befähigte, einen 
solchen Angriff zu überleben, was wiederum bedeutete, ihm mit maximaler Entschlossenheit und 
absoluter (d. h. tödlicher) Konsequenz zuvor zu kommen. Dies bedeutete: Es gab lediglich die 
einmalige Chance einer einzigen Aktion, um dem Tod zu entgehen. Dieses Prinzip, bei dem ein 
Kampfgeschehen schon im Ansatz mit einem Schlag beendet wird, weil der Angreifer entweder 
kampfunfähig verletzt wird, in die Flucht geschlagen wird oder zu Tode kommt (Ikken hissatsu; 

31



dt.:  mit einem Schlag töten bzw. ausschalten), ist in herausragender Weise kennzeichnend für 
den bedingungslosen Kampfgeist welcher der weiteren Entwicklung des Okinawa-te (auch: Tode; 
dt.: Hand der Teng bzw. China-Hand)  bis hin zum Karate (dt.: China-Hand, in den 1920er-Jahren 
geänderter Schreibweise dann bis heute: Leere Hand) innewohnte.       
               
Der Gelehrte und Mönch Takahara Peichin (1683–1760) aus der Nähe von Shuri, war bestens mit 
den Kriegskünsten Okinawas vertraut und einer der ersten, der auch die ethischen Aspekte des 
Do (dt.: Weg im Sinne von Übungsweg, Schulungsweg) im Zusammenhang mit den Kampfküns-
ten formulierte. Er war auch der erste Lehrer des damals 17-jährigen  Sakugawa Kanga (ca.1733-
ca.1815) aus Naha, auch „Tode-“(oder: „Karate-“)Sakugawa genannt. Takahara unterwies ihn im 
Studium sowohl des Tode (oder: Karate) als auch in der Kunst des Bojutsu, der Kobudotechnik mit 
dem Langstock. Sakugawa Kanga lernte 1756 den chinesischen Gesandten und Kampfkunstex-
perten Kushanko kennen, zu dem er sechs Jahre lang in die Lehre ging. Er war nachweislich einer 
der ersten Inselbewohner,  der auf insgesamt fünf ausgedehnten Reisen durch China eingehend 
die Praktiken des Quanfa und Qigong  studierte, um sie anschließend in seiner Heimat Okinawa 
an ausgewählte Schüler weiter zu vermitteln.  Auch die Ausformulierung des sog. Dojokun, fünf 
ethischen Ziel- und Übungsleitsätzen für Praktizierende des Tode im Sinne auch eines inneren 
Übungspfades (heute: Karate-Do;  dt.: Weg der leeren Hand), soll mit großer Wahrscheinlichkeit 
auf Sakugawa Kanga zurückgehen. Er wurde von nachfolgenden Generationen gerne als „Vater 
des okinawanischen Karate“ bezeichnet. Einer  seiner Schüler, wird aller Wahrscheinlichkeit nach 
auch Matsumura Sokon (ca. 1801-ca.1889) aus der Nähe von Shuri gewesen sein. Obwohl er den 
greisen Sakugawa Kanga nur noch als Kind oder angehender Jugendlicher gekannt haben dürfte, 
soll er noch ganze fünf Jahre von ihm unterrichtet worden sein. Auch Matsumura Sokon bereiste 
die Kampfkunstzentren Chinas. Er entwickelte sich zu einem Verfechter vor allem des nördlichen 
Shaolin-Quanfa, das er mit dem in dem Ort Shuri praktizierten Stil Shuri-te (dt.: Shuri-Hand) auf 
einzigartige Weise zu verschmelzen wusste. Auf diese Weise wurde Shuri-te  zur Grundlage für 
den sog. „Shaolin-Stil“ von Okinawa, das  Shorin Ryu (dt.: Wäldchen-Stil). Das Shorin Ryu bildet 
noch heute die am weitesten verbreitete Karatestilfamilie Okinawas. Im gesellschaftlichen Leben 
befand sich Matsumura Sokon von 1816 bis 1879 in Diensten der königlichen Shō-Familie und 
er stand schon bald als Chefausbilder für Kampfkunst für etliche Jahrzehnte der Leibgarde der 
letzten drei Könige Okinawas (Shō Kō, Shō Iku und  Shō Tai) vor. 1871 wurde die vollständige 
Eingliederung der Inseln in den japanischen Staat als offiziellen Teil desselben vollzogen; die Ent-
thronung Shō Tais (1843-1901), des 19. und damit letzten Königs der zweiten Shō-Dynastie, folgte 
im Jahre 1879. Als geachtete Kampfkunstautorität war der Begründer des Shorin Ryu, Matsumura 
Sokon,  u. a. auch Lehrmeister von Azato Anko (1827-1906) und Itosu Anko (1832-1916) gewe-
sen. Azato Anko war ein angesehener Berater am Hofe des Königs, er galt als scharfsinniger 
Denker und als besonders vielseitiger Kampfkunstexperte. Er dürfte die wohl maßgeblich prägen-
de Persönlichkeit auf dem Weg des jungen Funakoshi Gichin (1868-1957) gewesen sein, welcher 
über einige Jahre sein Schüler war. Mit Karate-Großmeister Itosu Anko trat ein Erneuerer in der 
Geschichte des Karate auf.  Er nahm ihm von seiner tödlichen Gefährlichkeit, um stattdessen 
wieder stärker dessen gesundheitsfördernde Wirksamkeit- sowie die geistig erzieherischen Aspek-
te des Do in den Vordergrund zu stellen. Mit dem Ruf eines  bedeutenden Reformers schließlich,  
gelang es ihm sogar erstmals Karate als Unterricht an Schulen einzuführen. Beispielsweise leitete 
er auch zu diesem Zwecke aus dem Fundus fundamentaler alter Kata (insbesondere der Kata 
Kushanku) die fünf Pinan-Kata (im späteren Shotokan Ryu in Heian umbenannt) ab. Auf Funako-
shi Gichin hatte besonders Itosu Anko einen maßgeblichen und dessen eigene Auffassung von 
Karate tief prägenden Eindruck hinterlassen. Daher erscheint es naheliegend, dass die  von Fu-
nakoshi Gichin fortgeführte und als Shotokan benannte Art des Karate ihre Ursprünge größtenteils 
dem Shorin Ryu aus Shuri verdankt.          
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Funakoshi Gichin stammte aus Naha und war als Hauptschullehrer tätig. Auch besaß er Ambiti-
onen als Dichtkünstler, seine Gedichte veröffentlichte er unter dem Künstlernamen „Shoto“ (dt.: 
Pinienrauschen) und auch über dem Eingang seines späteren Tokioter Dojos stand „Shotokan“ 
geschrieben, was so viel wie Halle oder Haus des Shoto bedeutet. Das von ihm vertretene Kara-
te wurde später diesem Pseudonym entsprechend Shotokan genannt, obwohl Funakoshi Gichin 
selbst es zeitlebens abgelehnt hatte eine bestimmte Stilrichtung zu vertreten: Für ihn gäbe es 
„nur Karate!“. Er engagierte sich, die von seinem Vorbild Itosu Anko eingeleiteten Reformen zu 
unterstützen und Karate als festen Unterrichtsbestandteil an Schulen Okinawas zu integrieren. 
1922 wurde er eingeladen als Leiter einer Delegation Karate erstmals in Tokio der japanischen 
Öffentlichkeit vorzustellen. Die Resonanz war außerordentlich, selbst der junge Kronprinz Hirohito 
(1901-1989) soll sich beeindruckt gezeigt haben. Funakoshi Gichin blieb zeitlebens als Karateleh-
rer in Tokio. Auch sein jüngster Sohn Funakoshi Yoshitaka (1906-1945), der 1917 als Elfjähriger 
begonnen hatte Karate zu lernen  kam nach Tokio, um seinen Vater als Lehrer in dessen Dojo zu 
unterstützen. Funakoshi Yoshitaka, entwickelte das Karate seines Vaters Gichin auf eine beson-
ders dynamische Weise fort und modifizierte es behutsam; es wird auch berichtet, dass er gerne 
kämpferische Elemente Azato Ankos, dem ersten wichtigen Lehrer seines Vaters, erneut aufgriff 
und in den Unterricht des nun als Shotokan bekannt werdenden Karate ihres gemeinsamen Dojos 
integrierte. Mit der Zeit nahm die Zahl der Studenten zu, von denen etliche später zu geachteten 
Karatepersönlichkeiten wurden. Aufgenommen wurden in der Regel nur Erwachsene nach Ab-
schluss einer höheren Schule.           
 
Im Februar 1944 meldete sich ein 15-Jähriger bei Funakoshi Yoshitaka, der im Buch Karate Do-
Kyohan von dessen Vater Funakoshi Gichin, begeistert die Fotos betrachtet- und über den Verle-
ger nun endlich die Dojo-Adresse herausgefunden habe. Sein Name war Kase Taiji (1929-2004). 
Nur aufgrund der Tatsache, dass er trotz seiner Jugend bereits ein weit fortgeschrittener Judoka 
war und zudem einen besonders ernsthaften Eindruck hinterließ, wurde er aufgenommen und 
durfte am Unterricht teilnehmen. Funakoshi Yoshitaka  wurde in dieser Zeit zu seinem maßgeb-
lichen Lehrer. Auch dessen bereits 76-jähriger  Vater unterrichtete ihn gelegentlich, er habe so 
wohltuend  großväterlich und geradezu weise und auf ihn gewirkt. Im Frühjahr 1945 ging das Dojo 
Shotokan während eines US-Fliegerangriffs in Flammen auf, im August verkündete Tenno Hirohito 
den „Kaiserlichen Erlass über das Kriegsende“, d. h. die japanische Kapitulation. Und im Novem-
ber verstarb der zwar noch junge, doch schwer erkrankte Funakoshi Yoshitaka, so dass Kase Taiji 
nur etwa anderthalb Jahre als Anfänger bei ihm, seinem vermutlich größten Vorbild, hatte verbrin-
gen können – und hatte ihm allerdings auch so oft und aufmerksam wie nur irgend möglich beim 
Unterrichten der Schwarzgurte zugeschaut. Auf diese Weise konnte der Eindruck von Funakoshi 
Yoshitakas blitzschnellem und extrem explosiv anmutendem Shotokan Karate auf den jungen 
Schüler lebenslang prägend bleiben.  Anschließend, während der sechseinhalb jährigen US-
Besatzung bis 1952, war das Leben im schwer kriegsbeschädigten Tokio von Hunger und großer 
existenzieller Not gekennzeichnet und es herrschten zum Teil anarchische Verhältnisse. Auf den 
Straßen ging es des Nachts aufgrund marodierender Banden und gelegentlich übergriffig werden-
der GIs ausgesprochen brutal und lebensgefährlich zu. Die qualitative Entwicklung Kase Taijis Ka-
rate wurde dabei durch die Bedingungen dieser gewalttätig desolaten Nachkriegsjahre nachhaltig 
beeinflusst  und zwar sehr konkret auch im Sinne einer überlebenswichtigen Rückbesinnung auf 
das Ikken hissatsu, mit einem Schlag ausschalten (oder töten), wie es sich seinerzeit auf Okinawa 
gegenüber der Übermacht bewaffneter Samurai als Prinzip herausgebildet hatte. Inmitten der Ein-
drücke dieses Umfelds überlebte, arbeitete und studierte Kase Taiji als junger Mann und so mag 
es kaum verwundern, dass er auf eine Art zur Reife gelangte, die ihn bis ins Alter noch als „ein 
Kind seiner Zeit“ auswies und dies im Sinne einer charakterlichen Unbedingtheit aus der insbe-
sondere die Haltung des Bushido (dt.: Weg des Kriegers) sprach.  Ab 1946 trainierte er, außer bei 
Funakoshi Gichin, bei unterschiedlichen Karatepersönlichkeiten, überwiegend jedoch bei einem 
engen Freund seines verstorbenen Senseis Funakoshi Yoshitaka, bei Hironichi Genshin (1913-
1999). Dieser war als Ausbilder im Karate-Club der Senshu-Universität zugange, an der Kase Taiji 
Wirtschaft studierte. 1946 noch legte er seine Prüfung zum 1. Dan ab. Im Jahre 1951 wurde ihm 
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sein Diplom in Wirtschaft überreicht. Kurze Zeit später trat er dem, 1949 in Tokio gegründeten, 
N. K. K., dem Nihon Karate Kyokai (engl.: JKA, Japan Karate Association), bei, vor allem um als 
Karateka professionell tätig werden zu können. Im Dojo der JKA  trainierte und unterrichtete er  
bis 1964.             
              
                Als Leiter einer hochrangigen JKA-Delegation und mit zwanzigjähriger Karatepraxis 
bereiste Kase Taiji ab 1964 zunächst Südafrika, dann, bereits 1965, Europa - u. a. Deutschland, 
wo auch eine Begegnung mit Karatepionier Jürgen Seydel (1917-2008) zustande kam -  sowie 
die USA.  Zwei Jahre später wurde er vom damaligen JKA-Hauptausbilder Nakayama Masatoshi 
(1913-1987) selbst als JKA-Ausbilder nach Europa beordert, wo er sich 1967, nach Aufenthalten 
in Italien und Belgien, in Paris niederließ, um als nationaler Karatecoach Frankreichs zu fungie-
ren. Zudem unterrichtete er über Jahre in Henry Plées  (geb. 1923) Pariser Dojo La Montagne. Ab 
etwa 1972 leitete er ein eigenes Dojo mit Namen Fudo, das er jedoch 1986 aufgab, um sich fort-
an ausschließlich seiner Lebensaufgabe zu widmen. Diese bestand für Kase Taiji darin, ein vom 
Geiste des Budo (dt.: Weg des Kampfes, Weg des Kämpfers) durchdrungenes Karate persönlich 
in der Welt bekannt zu machen. 1987, nach dem Tod seines Senseis Nakayama Masatoshi,  sagte 
er sich von der JKA los und gründete 1989, zusammen mit einigen anderen hochgraduierten Kara-
temeistern, einen Verband, die WKSA (World Karate Shotokan Academy), welcher sich aber nach 
zehn Jahren wieder auflöste. 
              
Dirk Heene (geb. 1949) aus Belgien folgte schon relativ früh Kase Taijis Shotokan Karate und 
stellte es auf Einladung seines Freundes, dem Cheftrainer des Karate Dojo Müllheim e. V. (geg. 
1971), Mario Sammarco (geb. 1948), erstmals 1984 im dortigen Dojo vor.  Von da an hielt (und 
hält) Sensei Heene bis heute jährlich einen bis zwei Lehrgänge in Müllheim ab.  Mit der Nach-
folgeorganisation der WKSA, der Shotokan Ryu Kase Ha Instructor Academy (SRKHIA), konnte 
1990 unter Leitung von Sensei Kase und der Berufung eines neuen Shihankai ein kompletter 
Neuanfang begründet werden (Kase-Ha bedeutet auf dt. in etwa: Kases Schule, Kase-Schule). 
Zum Shihankai gehörten nun, gemeinsam mit einigen namhaften anderen Schülern Sensei Kases, 
auch Sensei Heene sowie Pascal Petrella (geb. 1965), neben Sensei Sammarco ebenfalls Trainer 
des Karate Dojo Müllheim. Nach Sensei Kases Tod im November 2004 wurde die SRKHIA ihm zu 
Ehren im Juni 2005 in Kase Ha Shotokan Ryu Karate-Do Academy (KSKA) umbenannt. Sensei 
Petrella, über viele Jahre hinweg enger Schüler und Assistent  Sensei Kases und Gründungs-
mitglied der KSKA gründete 2006 als nationalen Verband den Kase Ha Shotokan Ryu Karate Do 
Deutschland (KSKD). Er ist zugleich Präsident und Chefausbilder des Verbandes. Bisher gehören 
dem KSKD bundesweit acht Dojos an, dessen höchste Mitgliederzahl das KD Müllheim aufweist. 
Die Karateka des KD Müllheim traten ab 2006 nach und nach vom DKV (Deutscher Karate Ver-
band) zum KSKD über. Unter dem Namen „Kase Ha Shotokan Karate“ konnte im April 2011 nun 
auch in kleiner Auflage das erste Heft einer eigenen Verbandzeitschrift erscheinen.

Quellennachweis:    
DOLIN, Alexander.  U. Mitarb. v. German Popow.   Kempo: Die Kunst des Kampfes: Ostasiatische 
Kampfsportarten.  Übers. a. d. Russ. v. Lothar Pickenhain.  Liz.-ausg. f. Komet, Frechen.  Berlin: 
Sportverl., 1989.
HABERSETZER, Roland.  Koshiki Kata: Die Klassischen Kata des Karatedô.  Aus d. Franz. v. 
Frank Elstner.  Chemnitz: Palisander, 2005.
MABUNI, Kenei.  Leere Hand: Vom Wesen des Budo-Karate.  Hg. V. Carlos Molina.  Aus d. Japan. 
v. Bernd Winter.  Chemnitz: Palisander, 2007.
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www.kase-ha-karate.de
www.wikipedia.org 
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      DOJO-KUN       
       Die Leitsätze von Gichin Funakoshi    
                                 

HITOTSU! JINKAKU KANSEI NI TSUTOMURU KOTO!
(Strebe danach Deinen Charakter zu verbessern)

HITOTSU! MAKOTO NO MICHI O MAMORU KOTO!
(Schütze und verteidige die Wege der Wahrheit)

HITOTSU! DORYOKU NO SEISHIN O YASHINAU KOTO!
(Kultiviere einen Geist des Strebens und der Beharrlichkeit)

HITOTSU! REIGI O OMONZURU KOTO!
(Respektiere andere und handle immer mit guten Manieren)

HITOTSU! KEKKI NO YU O IMASHIMURU KOTO!
(Nimm Abstand von gewalttätigem und unkontrolliertem Verhalten)

              
Leider gibt es keine historische Niederschriften des Dojo-Kun, es wird aber gesagt, dass das  
DOJO-KUN von dem okinawanischen Meister SAKUGAWA SHUNGO entwickelt wurde. Weitere 
Regeln die das Dojo-Kun, das durch Sensei Gichin Funkoshis Publikationen populär gemacht 
wurde, stammen von einem Brief von Meister MATSUMURA SOKON an seinen letzten Schüler 
KUWATE Ryosei. Meister MATSUMURA nannte sie: „Die 7 Tugenden des Bu (Kampfkunst)“ .

1. Bu - verhindert / verbietet gewalttätiges Verhalten.
2. Bu - erhält und verstärkt die Disziplin bei Soldaten.
3. Bu – wahrt die Kontrolle / Beherrschtheit unter der Bevölkerung.
4. Bu – hilft die Tugenden zu verbreiten.
5. Bu – entwickelt und verleiht ein friedvolles Herz.
6. Bu – hilft den Frieden zwischen den Menschen zu erhalten.
7. Bu – verhilft Volk und Nationen zu Erfolg und Wohlstand.
               
Im asiatischen Kulturkreis, insbesondere im Budo (der Weg des  Kriegers) finden sich auch noch 
weitere Interpretationen der 7 Tugenden des Bushido

1. Jin: Wohlwollen gegenüber der Menschheit; universelle Liebe; Mitgefühl
2. Makoto: Äußerste Aufrichtigkeit, Wahrheit.
3. Chugi: Ergebenheit und Loyalität.
4. Meiyo: Ehre und Ruhm.
5. Yu: Tapferkeit; Mut, getönt mit Heldenmut.
6. Rei: Anständiges Verhalten, Höflichkeit.
7. Gi: Richtiges, mit ausgelichenem Geist getroffenes Urteil, Rechtschaffenheit

Sie wurde in alle Stilrichtungen des Karate, wenn auch modifiziert, übernommen. Das DOJO-KUN 
besteht aus 5 Leitsätzen, die die gesamte geistige Entwicklung eines Übenden auf seinem Weg 
bestimmen sollen. Im Folgenden werden diese Leitsätze näher erläutert.
               
Bemerkung: 

Das  Dojo Kun ist aus dem japanischen übersetzt und lässt mehrere Interpretationen zu. Das 
Dojo-Kun ist ein wichtige Grundlage für die Entwicklung eines Kampfkünstlers, auf die auch O-
Sensei Gichin Funakoshi besonderen Wert gelegt hat. 
Die Interpretationen und Erklärungen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sie sind ab-
hängig vom Verständnis des Übersetzers und vom Zeitgeist.
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Strebe danach deinen Charakter zu verbessern !

Die Idee, die hinter dieser Formulierung steckt bedeutet, dass der Übende durch hartes und flei-
ßiges Training zu einem „besseren Menschen“ werden kann. Durch das stetige an sich arbeiten, 
durch den körperlichen und geistigen Vergleich beim Kampf, wird das Bewusstsein geschärft, 
Kampfgeist und Mut, wie auch Demut werden gestärkt und das Negative des menschlichen Egos 
reduziert.

In einem Interview antwortete Sensei Kase auf die Frage: Sensei Kase, Sensei Funakoshi er-
wähnt in seinem Dojo-Kun, dass man durch Karate seinen Charakter verbessern könne. Wer oder 
was verbessert den Charakter der Übenden? Sind es die Trainer die als Vorbilder die Schüler 
beeinflussen oder ist es das Studium der asiatischen Kultur? Sensei Kase: „Ich denke es ist das 
Training im Dojo selbst, das die Leute verändert. Z.B. wenn die Schüler Kihon Ippon Kumite mit 
einem Meister (Dan-Grad) üben, dann muss der Schüler sehr viel Mut aufbringen um nicht vor 
seinem Meister weg zu rennen. Diese Übung stärkt das Vertrauen der Übenden in sich selbst, es 
erzeugt Fudoshin (starken Geist) - nicht nur in seinem Karate, sondern auch im Leben.“    
 
Die Schüler lernen verantwortungsvoll und mit Respekt mit ihren Trainingspartnern umzugehen. 
Das Training selbst, also die Art und Weise wie trainiert wird (Shugyo), verändert den Übenden.
In jedem Dojo herrscht ein anderer „Geist“. Die Gesamtheit der Charaktere der Schüler eines Do-
jos unterscheidet sich somit auch. D.h. das Training, das der oder die Trainer eines Dojos geben, 
hat den größten Einfluss auf die individuelle charakterliche Entwicklung und das Verhalten der 
Schüler untereinander wie auch im normalen Leben.       
Ein inneres Gleichgewicht stellt sich meist durch hartes Training (Shugyo) und starke körperli-
che Anstrengung ein. Der Schüler muß sein eigenes Ich im Dojo komplett zurückstellen um nach 
vielen Stunden, Tage, Monate und Jahre des Trainierens einen positiven Effekt zu erzielen. Dies 
bedeutet aber auch, dass der Schüler absolutes Vertrauen in den Meister, der dem Schüler beim 
Überschreiten der körperlichen und geistigen Grenzen hilft, haben muss.    
 
Durch diese Regel wird der Übende aufgerufen, seinen inneren Unebenheiten mit derselben Kraft 
zu begegnen, wie er es im körperlichen Training lernt, um äußere Schwierigkeiten zu überwin-
den. Mit einem wachen und selbstbetrachtenden Geist kann der Schüler den Sinn dieser Regel 
in unzähligen Situationen an sich selbst feststellen. Auch Tendenzen zur Überheblichkeit, zum 
Egoismus, zur Selbstüberschätzung, zur Ungerechtigkeit, zum Selbstmitleid, zu unkontrollierten 
Gefühlen fallen unter diese Regel. Wenn sie nicht behoben werden, verhindern sie den Fortschritt 
auf seinem Weg. Lernt der Schüler jedoch, sein Inneres zu meistern, wird ihm diese Erfahrung im 
Leben sehr von Nutzen sein. Die Übung des Körpers wird mit dem älter werden ihre Grenze errei-
chen, der Geist jedoch lässt sich bis zum Tod immer weiter vervollkommnen.    
               
              
 
               

Zwischen Gelingen und Mißlingen, 
in Streit, Anstrengung und Sieg

bildet sich ein Charakter
(Ranke)

Du sollst der werden, der Du bist.
(Nietzsche)
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Schütze und verteidige den Weg der Wahrheit

Es gibt ein Sprichwort: „Ehrlich währt am längsten!“. Das Dojo-Kun „Schütze und verteidige den 
Weg der Wahrheit“ ist eine Reflexion dieses Sprichwortes. Sei ehrlich zu Dir selbst und auch zu 
anderen. Wer sich selbst etwas vorgaukelt, oder andere belügt, wird eines Tages damit konfron-
tiert werden.
Wenn der Mensch sich von seinen Illusionen frei gemacht hat, erscheint er sich selbst im klarsten 
Licht und kann seine eigene Natur am wirksamsten erfassen.
Die Regel macht auch deutlich, dass sich der Übende in allen alltäglichen Situationen selbstkri-
tisch betrachten soll.

Achte das Leben, Deine Kunst und den anderen Menschen. Pflege gegenseitige Beziehungen mit 
ehrlicher Gesinnung und vermeide Haltungen, durch die Du in Frage gestellt werden kannst. Ver-
meide jede Form des egoistischen Strebens. Überwinde den Egoismus, die Selbstsucht und die 
Habgier, sei maßvoll im Nehmen und großzügig im Geben. Dränge Dich nicht in den Vordergrund, 
halte Deine Ansprüche gering und bekenne Dich zur Verantwortung, zur Hilfe und zur Toleranz. 
Stehe zu Deinen Verantwortungen und pflege den Geist der Freundschaft. Setze Dich für Deine 
Freunde und die Gemeinschaft ein.
              

Wahrheit ist innere Harmonie!
(Rathenau)

Die zur Wahrheit wanderen, wandern allein.
(Morgenstern)

               
              
Kultiviere einen Geist des Strebens, der Anstrengung und der Beharrlichkeit!

Dieses Dojo-Kun wird im allgemeinen so interpretiert, dass jeder Mensch versuchen sollte „immer 
sein Bestes zu geben“. D.h. es wird von Dir erwartet, wann auch immer Du das Dojo zum Üben 
betrittst, dass Du 100% Deiner Energien dazu einsetzt, Karate zu erlernen. Konzentriere Dich 
darauf, Dein Bestes zu geben. Diese Einstellung wird sich mit der Zeit auch auf Dein Leben über-
tragen. 
Manche Übungen sind schwerer als andere, aber wenn Du Dich nicht bemühst sie zu lernen, dann 
kannst Du sie nie meistern.

Das soll aber nicht falsch verstanden werden. Natürlich gibt es auch Übende, die bestimmte Tech-
niken aus körperlichen Gründen nicht ausführen können, dies ist aber vollkommen akzeptabel. Du 
solltest Dich nicht darauf konzentrieren was Du nicht tun kannst, sondern, was Du tun kannst. Gib 
immer Dein Bestes – diesem Anspruch und auch anderen musst Du genügen.
               
 

Wartet mit der Übung niemals auf ein Morgen“
(Dogen Zenji 
Zen-Meister)

              
 

Fürchte Dich nicht,
langsam zu gehen!
Fürchte Dich nur,
stehen zu bleiben!

(Sprichwort aus China)
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Respektiere andere und handle immer mit guten Manieren!

Respektiere die Prinzipien der traditionellen Verhaltensetikette, sei höflich.
Sensei Funakoshi schrieb einmal: „Karate beginnt mit Rei (Höflichkeit) und endet mit Rei (Höflich-
keit)“. 

Respekt und Höflichkeit sollten aber keine Förmlichkeit sein, die aufgesetzt ist, sondern sie sollten 
von innen kommen. Nur wenn man sich selbst, und das was man tut nicht so wichtig nimmt, heißt 
das Ego klein ist, und dadurch die Menschen und das Leben im Hier und Jetzt besser wahrnimmt, 
ist Höflichkeit keine Form, sondern man lebt sie.

Die rechte Etikette macht einen Menschen glaubwürdig, offen und unkompliziert. Sie bewirkt eine 
verständliche Kommunikation mit anderen und hilft die Harmonie in den zwischen-menschlichen 
Beziehungen zu erhalten. Übende, die das Grüßen durch Nachlässigkeit verletzen, gelten als un-
bescheiden, egoistisch und unanpassungsfähig. Die Art und Weise, wie ein Übender grüßt, ist ein 
Spiegel seiner selbst. Die rechte Etikette sorgt für Frieden und Harmonie zwischen den Menschen.
Auf Verhaltensetikette wird in allen Kampfkünsten allerhöchsten Wert gelegt, sie spiegeln sich 
auch im täglichen Training wieder.

Bevor man das Dojo betritt oder verlässt, wird durch eine Verbeugung Demut und Respekt vor 
dem Ort an dem Du Deinen Weg (Do) gehst, zum Ausdruck gebracht. Das Bekunden von Respekt 
und Demut kommt im gesamten Training zum Ausdruck: beim Mokuso, bei Trainingsbeginn und 
Trainingsende, beim Kihon und bei der Kata und natürlich auch beim Partnertraining. Nur unter 
Einhaltung dieses Respekts und der Höflichkeit zwischen den Übenden, können sich alle auf ih-
rem Weg (Do) weiterentwickeln.
              
 

Jede Rohheit hat Ihren Ursprung in einer Schwäche.
(Seneca)

Beim Partnertraining und im Wettkampf steht die Gesundheit Deines Gegners im Vordergrund.    
Respektiere Deine Gegner.

(Mario Sammarco)
               
               
               
Nimm Abstand von gewalttätigem und unkontrolliertem Verhalten!

Eine wichtige Verhaltensregel, die gerade in schwierigen, emotionsgeladen und auch gefährlichen 
Situationen zum Tragen kommt.  Hochgraduierte Karatemeister sollten sich viel besser unter Kon-
trolle haben als Karate-Anfänger. Jeder Karateka sollte sich von Streitigkeiten fernhalten oder sich 
nicht in gefährliche Situationen begeben. Es ist auch keine gute Idee, Entscheidungen zu treffen, 
wenn man ärgerlich ist oder unter emotionalem Stress steht. Entscheidungen die mit Vernunft 
und in Ruhe getroffen werden, führen meist zu einem besseren Ergebnis. Lerne Deine Emotionen 
zu kontrollieren. Emotionen zu kontrollieren ist eine wichtige Eigenschaft, die nötig ist um einen 
Kampf übersichtlich zu führen, nicht blind in einen Konter zu laufen und den Kampf überlegen zu 
gewinnen.
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„Jene, die geübt sind im Kampf, werden zornig; jene, die geübt sind im Gewinnen,   werden nicht 
ängstlich. So gewinnen die Weisen, bevor sie kämpfen, während die    Unwissenden kämpfen, um zu 

gewinnen.“
          (Zhuge Liang)        
      

Denke nicht daran zu gewinnen,
denke vielmehr daran, nicht zu verlieren.

(Gichin Funakoshi)
               

 Karate Ni sente Nashi!
     Im Karate gibt es keinen ersten Angriff!

(Gichin Funakoshi)

Missbrauche weder das Wissen noch das Können, das du Dir in der Übung der Kampfkünste an-
eignest, für eigennützige Zwecke. Bekenne Dich zur körperlichen und geistigen Gewaltlosigkeit und 
bemühe dich in allen Problemsituationen um friedliche Alternativen. 

 



Erfolge des Karate-Dojo Müllheim  e.V.             von Sylvia Nußbaumer, 1.Dan 
              
Schon im Folgejahr der Vereinsgründung startete die erste Frau für das Karate Dojo Müllheim. Bar-
bara Schütt trat 1972 bei den BW-Meisterschaften an und belegte dort einen respektablen 8.Platz. 
Als 1972 Mario Sammarco, damals Braungurt, dem Verein als Trainer zur Verfügung stand, startete 
nicht nur er an Meisterschaften für Müllheim sondern sollte in Zukunft noch einige Karateka dazu 
animieren sich für den Wettkampfsport zu begeistern. Es waren in den folgenden Jahren einige, die 
durch vorgelebte Trainingsdisziplin und intensive Trainingseinheiten, vor allem am Wochenende, den 
Sprung bis in die Nationalmannschaft von Deutschland schafften. Pascal Petrella erkämpfte sich als 
damals 18 Jähriger 1983 den Europameistertitel im Schwergewicht. Er war jahrelang Mitglied der 
Junioren – und dann auch Senioren Nationalmannschaft. Dadurch wurde er natürlich auch sehr von 
Bundestrainer Hideo Ochi geprägt mit speziellen Trainingsmethoden. Diese intensiven Trainings-und 
Wettkampferlebnisse kommen dem Verein in den folgenden Jahren durch das Training von Pascal 
sehr zu gute. Vor ihm war aber auch Beate Möller regelmäßig 
auf Meisterschaften vertreten und natürlich auch immer auf 
vorderen Platzierungen. In dieser Zeit trainierte Mario nicht 
nur seine Spitzenathleten sondern startete auch immer selbst 
bei den Baden-Württembergischen Meisterschaften und wenn 
nötig natürlich an den deutschen Meisterschaften. Stolz war 
das Karate-Dojo über die Ausrichtung der Baden-Württembergi-
schen Seniorenmeisterschaften im Jahre 1979 bei denen Dieter 
Kohlhepp und Mario Sammarco an den Start gingen. In den 
darauffolgenden Jahren haben immer mal wieder die Müllhei-
mer  Karateka dem Karate Dojo Freiburg durch das Mitwirken 
bei Kumite –bzw. Kata-Mannschaften zu deren Erfolg beige-
tragen. Es bestand immer ein freundschaftlicher Austausch 
zwischen diesen Vereinen und jeder profitierte vom anderen. 
So waren auch immer viele Karateka in Trainingseinheiten in 
Freiburg zu finden wie auch Karateka aus Freiburg nach Müll-
heim zum Training fuhren. In den 90er Jahren starteten Sylvia 
Hirsch (heute Nußbaumer), Bettina Doerr (heute Brender), Pe-
ter Siebel (heute Cerar), Nicole Pflüger (heute Trautner ), Alex-
andra Cerar, Thomas Gilgin, Andreas Bossler, Paul und Lukas 
Smoluch, Melanie Pleuler (heute Sattler) für das Karate Dojo. 
Sylvia Hirsch trainierte im BW-Landeskader mit, jedoch erreich-
ten die  anderen antretenden Karateka aus Müllheim bei den 
Meisterschaften, durch die gute Vorbereitung, auch immer Plätze auf dem Treppchen. 1991 startete 
sogar die erste und hoffentlich nicht letzte Kumite-Damenmannschaft (Hirsch, Cerar, Pflüger) beim 
Shotokan Cup in Bottrop und erreichte den 3.Platz. All diese Jahre hat uns Mario nicht nur begleitet 

sondern an den Wettkämpfen selbst teilgenommen und sich gute Platzie-
rungen erkämpft, ob in Kata oder Kumite, denn es gehört beides zum Kara-
te. Auch Pascal Petrella hat zum Erfolg der startenden Karateka viel bei-
getragen. Sein Training war durch die langjährige Nationalkadererfahrung 
immer gut durchdacht um den Athleten an seine Grenzen und deren Ziele 
zu bringen. Dieser Kampfgeist und die Freude am Karatesport sind natürlich 
bei den intensiveren Trainingseinheiten relativ rasch auf die Trainierenden 
übergesprungen. In den letzten Jahren ab 1998 sind immer wieder einzelne 
Karateka aus Müllheim beim internationalen Donau-Cup in Donaueschingen 
gestartet oder am Regio-Kata-Cup in Steinen, dort vorwiegend Kinder und 
Jugendliche, und haben vordere Plätze belegt. Die Trainer und der Vorstand 
des Karate-Dojo Müllheim wünschen sich für die Zukunft eine rege Betei-
ligung an Wettkämpfen und werden diese auch fördern, vielleicht war ein 
Europameister aus Müllheim noch nicht das Beste was Müllheim zu bieten 

hat.         
 

1980 Christian Schmiedegger, Beate Möller 
und Pascal Petrella erfolgreich bei den Baden  
Württembergischen Meisterschaften

1984 Pascal Petrella im Katafinale der Junioren 
Europameisterschaft in Dublin
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1983 Pascal Petrella Junioren Europameister Kumite/85 kg

1984 Pascal Petrella Deutscher Junioren Meister 
Kumite Einzel in Berlin

1984 Pascal mit der Freiburger Kata-Mannschaft 
Deutscher Junioren Meister 1984  Sensei Pascal mit der Junioren Nationalmannschaft  

in Madrid Kumite Mannschaft,  3 Platz Kumite 42

1983 Niclas Streit Mario Sammarco Martin Duffner Kata 
Mannschaft 3. Platz Baden Württemberg

Sensei Mario als Coach Anfang der 80er bei der     
Landesliga

Sensei Mario mit der 
Freiburger Kumite 
Mannschaft Mander-
scheid, Steinrücken, 
Banholzer, Faller.    
1. Platz Baden Württem-
berg   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  



Zähringer Straße 21
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 Sylvia Hirsch bei den Baden-  
Württembergischen Meisterschaften

2005 Müllheimer Delegation beim Sommerlager in 
Ravensburg mit Weltmeister Wayne Otto

Rheinlandpfalz-Cup Kumite Mannschaft Frau-
en mit Nicole Pflüger, Alex Cerar und Sylvia 
Hirsch

 2007 Kata-Cup in Steinen



Jugendarbeit/Anzahl der Jugendlichen im Verein/Tuniere     von Sylvia Nußbaumer, 1.Dan 
               
Im Karate Dojo Müllheim werden momentan 3 Kindergruppen angeboten. Klaus Göppert und Da-
niel Vomstein trainieren die Anfängerkinder. Da das Training nur einmal in der Woche stattfinden 
kann, läuft der Kinderanfängerkurs ein gutes Jahr und endet mit der Prüfung zum 9.Kyu kurz vor 
den Sommerferien.        

Nachdem die Kinder die 9.Kyu Prüfung erfolgreich hinter sich gebracht haben, geht das Training 
in der Kinder-Unterstufe weiter. Diese wird zurzeit von Sylvia Nußbaumer und Claudia Sauer 
geleitet. In dieser Gruppe erlernen die Kinder Ihre erste Kata (Heian Shodan) und die Grundschul-
techniken werden in Verbindung mit Kumite & Kata verinnerlicht. Natürlich werden in allen Kinder-
gruppen   Bewegungsspiele, die die Motorik und Kondition fördern, ins Training eingebunden. Im 
Sommer findet das Training auch Teilweise im Freien auf Rasenflächen, Sandflächen oder Asphalt 
statt. Das sind zum Teil neue Erfahrungen für die schuhgeplagten Kinderfüße. Nach ca. 2 jährigem 
Training in dieser Gruppe wechseln die Kinder nach der Prüfung zum 7.Kyu in die nächste Kinder- 
bzw. Jugendgruppe.       

In dieser 3.Kindergruppe ab 7.Kyu werden die Grundlagen durch Wiederholungen routiniert, Katas 
bis zum 5.Kyu erarbeitet und Kumite durch vielfältige Übungen trainiert. Ab dieser Kindergruppe 
können die Kinder/Jugendlichen in der Unterstufe der Erwachsenen mit trainieren, sodass diese 

Klaus Göppert & Daniel Vomstein  mit ihren Anfängerkindern 
2010/2011

Claudia Sauer und Trainerhilfe Laura Nußbaumer mit ihrer Kinder-
gruppe 9.Kyu 2011 
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Karateka dreimal in der Woche trainieren könnten. Das bedeutet für diese Jugendlichen in teilwei-
se geringer Zeit  eine enorme Leistungssteigerung, die man auch deutlich als Trainer wahrnimmt. 
     

Peter Cerar und Martin Brender mit ihren Jugendlichen Karateka 2011

Zurzeit trainieren ca.50 Kinder in diesen drei Gruppen. Manche wachsen jetzt aus diesen in die 
Erwachsenen-Gruppen rein. Diese Entwicklung macht natürlich den Trainern am meisten Spaß: 
Zu sehen wie aus Anfängerkinder neue erwachsene Trainer und  Förderer des Karatesports wer-
den. Natürlich werden wir in den nächsten Jahren auch von Wettkämpfen berichten können mit 
diesen Talenten.     

45
Felix und Laura Nußbaumer, Manuel Ehret und Raffael Schneider beim Haru 
Keiko in Ludwigshafen 2011

Saskia Condic & Oliver Mehl beim   
 Partnertraining
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Interviews              
               
Interview  mit Helmut Schwehr, 1. Dan, 59 Jahre alt       
    
Wieso machst Du Karate? 
Karate ist eine ideale Sportart zur Ausbildung und         
Verbesserung-jetzt Erhaltung-der körperlichen und        
mentalen Leistungsfähigkeit.          
 
Wie kamst Du zu Karate? 
Über eine Arbeitsgemeinschaft Sport  in der Schulzeit         
( Oberstufe Gymnasium )            
 
Wie lange bist Du schon dabei?
Seit 1969, mit Pause 1987 bis 2007          
  
Hat es Dein Leben beeinflusst? Inwiefern?
Ja, durch andauernde Strukturierung, die sich auf alle Lebensbereiche positiv auswirkt.   
               
Was willst Du im Karate noch erreichen? Was ist Dein Ziel?
Vielleicht noch eine Prüfung ( bestehen )        
 
Wer ist Dein Vorbild im Karate?
Ochi, Hagedorn

Gehst Du regelmäßig ins Training?
Ja, wegen anderer Verpflichtungen leider nur einmal pro Woche.      
     
Gibt es Verbesserungsvorschläge für den Verein?
Die Jüngeren und Aktiveren haben hier das Wort.       
 
Was gefällt Dir besonders am Verein?
Die Trainer.              
                
Du machst auch noch viele andere Sportarten, was begeistert Dich an Karate und am Dojo  
Müllheim?
Der persönliche und respektvolle Umgang miteinander im und nach dem Training.   
         
Hat sich das Training von heute zum Training in den 70er Jahren verändert?
Ja; es ist weniger wettkampforientiert, Kata-Anwendung ist hinzugekommen.    
               
               
Interview  mit  Josef Oppenauer, 71 Jahre alt        
   
Wieso machst Du Karate? 
Ach mich interessiert einfach asiatischer Kampfsport.
              
Wie kamst Du zu Karate?           
Durch mein eigenes Interesse, ich habe 1976 einfach ein      ein 
Dojo gesucht und in Moosbach bei Sensei        Tokio Fu-
Nasako, 8. Dan mit Goju-Ryu Karate begonnen.
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Wie lange bist Du schon dabei?           
Angefangen habe ich wie gesagt 1976. Ich hatte dann       
aber auch Unterbrechungen. Seit 1990 bin ich nun         
im Karate Dojo Müllheim.            
               
Hat es Dein Leben beeinflusst? Inwiefern?
Kann ich gar nicht richtig beantworten. Es hat mir schon ein Stück Disziplin, Fitness und auch 
Konzentration gegeben.           
 
Was willst Du im Karate noch erreichen? Was ist Dein Ziel?
Natürlich den 1. Dan, den schwarzen Gürtel.        
 
Wer ist Dein Vorbild im Karate?
Meine Trainer Sensei Mario und Sensei Pascal.

Gehst Du regelmäßig ins Training?
Ja, wenn möglich 2 mal die Woche und wenns klappt auch auf Lehrgänge in Müllheim.   
           
Gibt es Verbesserungsvorschläge für den Verein?
Mehr Öffentlichkeitsarbeit.

Was gefällt Dir besonders am Verein?
Alles.               
               
              
Interview mit Dr. Ralf Riemann, 49 Jahre alt        
   
Wieso machst Du Karate? 
Ich mache Karate um mein Gleichgewicht zu finden.

Wie kamst Du zu Karate?
Ich habe schon als Jugendlicher Volleyball und Fussball        
gespielt. Später blieb dann noch, neben der Arbeit und        
der Familie, Zeit für Radfahren und Laufen. Bei diesen       
Sportarten so gut sie sind, hat mir aber immer die mentale        
Dimension gefehlt. In einem Gespräch hat mir          
Joseph Oppenauer empfohlen mal bei einem Karatelehrgang       
in Müllheim zuzuschauen. Danach habe ich mich zum        
nächsten Anfängerlehrgang angemeldet.

Wie lange bist Du schon dabei?
2 Jahre

Hat es Dein Leben beeinflusst? Inwiefern?
Meine Frau hat schon nach wenigen Wochen gesagt, dass sich meine Körperhaltung verändert 
hat.
Ich gehe aufrechter durchs Leben. Karate schult deinen Charakter in jede erdenkliche Richtung, in 
positiver Weise.              
               
Was willst Du im Karate noch erreichen? Was ist Dein Ziel?
Ich möchte solange es geht Karate erleben. Mein Ziel ist ein Niveau zu erreichen, das mir erlaubt, 
selbständig Karate zu trainieren.
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Gehst Du regelmäßig ins Training?
Jep.              
 
Gibt es Verbesserungsvorschläge für den Verein?
No.

Was gefällt Dir besonders am Verein?
Die unkomplizierten Karateka.           
               
               
Interview mit Ines Dittus, 16 Jahre alt

Wieso machst Du Karate? 
Weil es mir Spaß macht und ich jedes          
Training etwas Neues lerne.

Wie kamst Du zu Karate?
Über meinen kleinen Bruder          
 
Wie lange bist Du schon dabei?
Seit ungefähr 4 Jahren           
 
Hat es Dein Leben beeinflusst? Inwiefern?
Schon positiv aber genauer kann ich es nicht erklären.

Was willst Du im Karate noch erreichen? Was ist Dein Ziel?
Solange Karate machen, wie es nur geht.        
 
Wer ist Dein Vorbild im Karate?
Noch keine.

Gehst Du regelmäßig ins Training?
Ja oder ich versuche es.           
 
Gibt es Verbesserungsvorschläge für den Verein?
Unser Verein ist total klasse. Naja der Ludwigshafener Karate Verein hatte tolle T-Shirts, so etwas 
fände ich auch für uns gut.

Was gefällt Dir besonders am Verein?
Man trifft interessante Menschen und hat super Trainer.
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Interview  mit Felix Brender, 13 Jahre alt

Wieso machst Du Karate?
Mich interessiert Karate mehr als Fußball.         
Ich finde Karate eine gute Sportart.

Wie kamst Du zu Karate?
Durch meine Eltern.

Wie lange bist Du schon dabei?
Seit 4 ½ Jahren.

Hat es Dein Leben beeinflusst? Inwiefern?
Man lernt viele neue Leute kennen. Man tut was für seine       
Gesundheit. Man hat ein größeres Selbstbewusstsein.       
               
Was willst Du im Karate noch erreichen? Was ist Dein Ziel?
Mein Ziel ist es, dass ich irgendwann den 1.Dan machen kann und dass mir der Sport in Zukunft 
noch Spaß machen wird. Dass ich noch auf viele Lehrgänge gehen kann und Wettkämpfe und 
auch dort neue Freunde kennen lerne.          
              
Wer ist Dein Vorbild im Karate?
Sensei Pascal und Sensei Arie Farkash aus Israel, den ich am Lehrgang in Hasselt Belgien ken-
nen gelernt habe.

Gehst Du regelmäßig ins Training?
Ja, dreimal in der Woche meistens und auf Lehrgänge.

Gibt es Verbesserungsvorschläge für den Verein?
Bessere Auswahl der Lehrgangsfahrzeuge!!

Was gefällt Dir besonders am Verein?
Die Gemeinschaft, manche Leute, dass es auch viele Vereinsmitglieder gibt.     
               
               
Interview mit Marco Schott, 12 Jahre alt

Wieso machst Du Karate? 
Weil es mir Spaß macht.

Wie kamst Du zu Karate?
Durch meine Mutter, sie hat selbst          
1986-1992 in Würzburg Karate trainiert. 

Wie lange bist Du schon dabei?
Seit Dezember 2008

Hat es Dein Leben beeinflusst? Inwiefern?
Ich bin selbstbewusster geworden durch das Karatetraining.       
               
Was willst Du im Karate noch erreichen? Was ist Dein Ziel?
Besser werden, damit ich mich selbst in Extremsituationen wehren könnte. Auf Wettkämpfe gehen 
fände ich auch interessant.    
  



Wer ist Dein Vorbild im Karate?
Noch keine.

Gehst Du regelmäßig ins Training?
Ja, ich werde von meiner Mutter regelmäßig ins Karatetraining gefahren und gehe oft dreimal in 
der Woche ins Training und war auch schon an Lehrgängen die Spaß gemacht haben und mich 
motiviert haben.

Gibt es Verbesserungsvorschläge für den Verein?
Ich finde das Trainingsangebot in Müllheim so o.k.

Was gefällt Dir besonders am Verein?
Dass die Trainer nett sind. 
              
 



Im Karate Dojo Müllheim betreiben wir Karate hauptsächlich als Kampfkunst, nicht als Sport. 
Budo (der Weg des Kriegers) ist eine Lebensphilosophie, die insbesondere mentale und spirituelle 
Aspekte des Karate-Do betont. Das Ziel des Kase Ha Shotokan Ryu Karate-Do ist es, ein Niveau 
jenseits von Technik und physischer Kraft zu erlangen.
Kase-Ha Karate Do basiert auf dem Budo-Konzept des Heiho, welches Folgendes besagt: Nach-
dem man am Ende auf der Suche des Weges für effektive Kampftechniken angelangt ist, ver-
ändert sich der Fokus von mit „Einem Schlag Töten“ auf die Fähigkeit, den Kampf zu vermeiden 
und trotzdem zu gewinnen. Der Fokus verändert sich also zum Leben. (Vergleiche „Der Weg des 
Samurai – Heihô Kaden Sho“ von Yagyu Munenori). Um dieses Budo-Konzept zu erreichen gibt 
es fünf Entwicklungsstufen:           
 
Erstens:  Wie kann man gewinnen – indem man den Gegner zerstört.
Zweitens:  Wie kann man gewinnen – indem man weniger Kraft benötigt.
Drittens:  Wie kann man gewinnen – ohne den Gegner zu verletzen.
Viertens:  Wie kann man gewinnen – ohne den Gegner zu berühren.
Fünftens:  Wie kann man gewinnen – ohne zu kämpfen.
              
 
Kraft, Ki und Atmung           
 
Die Kraft im Kase Ha ist, wie in allen Kampfkünsten, abgeleitet vom Fluss des Ki (Energie) durch 
den Körper und die Fähigkeit, das Ki in die Technik zu transportieren. Das Ki ist eine angeborene 
Energie, die über dem intellektuellen Verständnis liegt. Sie kann nur über die körperliche oder phy-
sische Intelligenz gespürt werden. Die Atmung hilft, diese physische Intelligenz zu kultivieren. Sie 
leitet die Ki-Energie durch den Körper und hilft, die Energie zu fokussieren. Die Bauchatmung (Ko-
kyo) hilft, das Ki im Körper zu verstärken. Die Bauchatmung initiiert alle Bewegungen im Karate.
               
Weitere Prinzipien und ausgeprägte Merkmale         
  
Budo bedeutet der Weg des Kriegers. Nach dem Budo-Kodex zu leben, heißt, durch das phy-
sische und mentale Training in der Kampfkunst nach einer spirituellen Dimension im täglichen 
Leben zu suchen.            
 
Das Kase Ha Karate basiert auf einem sehr starken und hoch entwickelten Verteidigungssystem 
mit offenen und geschlossenen Händen, mit variablen sich der Situation anpassenden Blocktech-
niken und Kontertechniken.          
 
Im Dan-Bereich ist der Fudo-Dachi die hauptsächlich genutzte Stellung. Die Kraft für diese Stel-
lung wird schrittweise aus den anderen Stellungen wie Kiba-Dachi und Zenkutsu-Dachi entwickelt. 
Der Fudo-Dachi ermöglicht ein bessere Stabilität sowie einen stärkeren Energiefluss von der Erde 
in die Technik.              
               
Inspiriert vom Jigen-Ryu, einer Schwertkampftechnik, die von den Samurai geübt wurde (wird vor 
allem in Kyushu / Japan praktiziert) hat Sensei Kase ein Verteidigungs- und Angriffssystem mit 
offenen Händen entwickelt. (Vergleiche: „Leere Hand - “ von Kenei Mabuni). 
Im Kase Ha sind die Timing-Prinzipien von Sei-Te (ein Arm blockt, der andere kontert) und Hen-Te 
(Block und Konter übernimmt beides ein Arm) klar und effektiv integriert. 

Kase Ha Karate-Do – ein Weg jenseits der puren Technik
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Ebenso werden unterschiedliche Arten des Blockens wie der „Schock-Block“ oder Attobaya-Block 
geübt. (Vergleiche „Das Buch der fünf Ringe – Gorin no Sho“ von Miyamoto Musashi).
Kase Ha Shotokan Ryu hat ein Bewegungssystem entwickelt, das nicht nur vorwärts und rück-
wärts, sondern auch diagonal, halbkreisförmig und kreisförmig angewendet werden kann.
Katas werden in Omote-Form (Standard), Ura (spiegelbildlich), Go (rückwärts) und Ura-Go (spie-
gelbildlich-rückwärts) geübt, um links und rechts gleich auszubilden. Alle Katas werden auch mit 
Bunkai und Oyo-Bunkai (freie Anwendung) geübt.        
 
Das Kase Ha Symbol ist das Ideogramm für GI. Es bedeutet tiefe Freundschaft. Gi bedeutet au-
ßerdem, dass man sich von egoistischem, eigennützigen Verhalten lossagen und einen Beitrag für 
die Menschheit leisten soll. Das Ideogramm Gi war das Symbol von Giko Funakoshi, dem Sohn 
von Gichin Funakoshi dem Begründer des Shotokan Karate.
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Sensei Taiji Kase, 8. Dan, 1929-2004

Gi - tiefe Freundschaft
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 Karate Dojo Müllheim-Gastgeber vieler internationaler Lehrgänge
             von Sylvia Nußbaumer, 1. Dan 
                  
Das Karate-Dojo Müllheim hatte in seiner Vereinsgeschichte schon viele namhafte Karate-Koryphäen als 
Lehrgangsleiter gewinnen können und seine ausgesprochene Gastfreundschaft unter Beweis stellen  
können
              
Bundestrainer Hideo Ochi, 8. Dan  lebte 1970 – 1972 in Müllheim (bei Bärbel Schütt)  und hat in dieser Zeit 
mehrere Lehrgänge auf nationaler Ebene in Müllheim abgehalten. 1977 wurde ein Lehrgang mit Sensei 
Hans-Karl Rotzinger angeboten und im Jahre 1984 mit Sensei Klaus Sterba. Sensei Dirk Heene war im 
Jahre 1984 der erste internationale Trainer mit dem das Karate Dojo Müllheim e.V. einen Lehrgang ausrich-
tete und das sollte nun jedes Jahr so sein. 
               
Ab 1993 konnten wir, als erster Verein in der Regio, dann Sensei Carlo Fugazza 8. DAN, italienischer Kata-
Nationaltrainer für Lehrgänge in Müllheim gewinnen. Auch hier gab es schnell eine sehr freundschaftliche 
Beziehung zu Sensei Fugazza, die durch die italienischen Gene (und auch Sprachkenntnisse) von Sensei 
Mario und Sensei Pascal gefördert wurden. Sensei Fugazza war jedes Jahr bis 2005 bei uns als Trainer zu 
Gast. Mit seinem perfektionistischen Katatraining, in dem das Bunkai nie zu kurz kam, hat er viele Lehr-
gangsteilnehmer begeistert. 
              
1994 konnten wir Sensei Hideo Ochi, 8. Dan wieder zu einem Lehrgang gewinnen. Es freute ihn sehr in 
seiner „alten Heimat“ einen  Lehrgang abzuhalten. In den Jahren 1995 bis 2002 kam Sensei Dirk Heene 
sogar zweimal im Jahr um die Müllheimer und andere Deutsche und Schweizer Karatekas zu unterrichten. 
Er brachte immer wieder Schüler von Belgien, Luxemburg und Holland mit, sodass auch über das Karate 
hinaus auf den Lehrgängen Freundschaften geschlossen wurden. 
              
1996 konnte das Karate Dojo Sensei Derek Ridgway, 8. Dan, Shito-Ryu und Sensei Julian Mead, 6. Dan, 
Kobojutsu sowie Dave Wilkins, 6. Dan als Trainer willkommen heißen. Alle 3 hochkarätigen Trainer  hatte 
Sensei Pascal bei seinem Auslandsstudium in England kennen und schätzen gelernt. Zusammen mit Pas-
cal gaben diese drei Trainer ein breitgefächertes Training in traditionellem Shotokan, Shito- Ryu, Yui-Shin-
Kai Karate und Ryukyu-Kobojutsu. 
              
1996 folgte Sensei Taji Kase,9. Dan zuerst nach Freiburg und dann jährlich zu einem Lehrgang nach Müll-
heim der Einladung von Sensei Pascal. Sensei Kase kam bis 2002 nach Müllheim, nach seiner Erkrankung 
konnte er leider keine Lehrgänge mehr geben. Bei diesen internationalen Lehrgängen waren Karateka aus 
bis zu 16 Ländern in Müllheim zu Gast. Die Höchste Teilnehmerzahl lag bei ca. 350 Karateka.
              
 Von 2001 bis 2004 konnten wir auch Sensei Hiroshi Shirai, 9. Dan zu internationalen Lehrgängen nach 
Müllheim einladen. Auch zu diesen Lehrgängen kamen Karateka aus ganz Deutschland, Frankreich und 
der Schweiz. 
Im Jahr 2000 fand Kangeiko (härtestes Training zu kältesten Jahreszeit) in Eggbergen am Vierwaldstädter-
see statt. Diese Kangeikos wurden teils von Sensei Pascal allein oder mit Sensei Derek Ridgway, Sensei 
Dave Wilkins und Sensei Gerhard Scheuriker geleitet. Wie in den Tagebüchern auf der Vereinshomepage 
zu lesen ist, waren diese Lehrgänge durch die geselligen Abende schön harmonisch. So fanden in den 
Jahren 2000 bis 2010 teilweise bis zu sieben Lehrgänge in einem Jahr statt. 
               
An dieser Stelle muss man dem Organisatorenteam um Klaus Göppert, Markus Dreyer, Ellen Sammarco,  
den Eltern der Kinder für Ihre Kuchenspenden sowie den vielen freiwilligen Helfern des Karate Dojo Müll-
heim ein respektvolles und herzliches Dankeschön aussprechen. OOSSSS.
               
Durch den Beitritt des Dojos  im Jahre 2006 zum Kase Ha Karate Deutschland, richtete das Karate Dojo 
Müllheim 3 mal das Haru-Keiko des KSKD aus, an dem Teilnehmer aus bis zu 12 verschiedenen Ländern 
anreisten. Zum Haru-Keiko konnten wir Juan-Pablo Delgado, 4. Dan aus Spanien und Nico Ibscher aus der 
Nähe von Dresden weitere hochkarätige Trainer gewinnen.       
              
  Für die Zukunft wird es dem Karate Dojo Müllheim an Lehrgängen nicht fehlen, wie auch der an 
diesem Wochenende stattfindende Jubiläumslehrgang. Wir hoffen noch viele Karateka aus nah und fern in 
Müllheim begrüßen zu können.
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Die Lehrgangsaktivitäten des Dojos kommen unseren jungen und älteren Karateka sehr zu gute. Es ist 
wichtig den eigenen Horizont ständig zu erweitern und sich mit Karateka aus anderen Dojos und Ländern 
zu messen und sich natürlich auch menschlich und kulturell auszutauschen. 
              

Karate verbindet Menschen und Nationen.
               
               
               

Das Karate Dojo heute und wer steckt dahinter!

Seit der Gründung im Jahre 1971 haben sich schon viele Karateka mit Engagement für das Karate-Dojo 
Müllheim eingesetzt und den Verein entscheidend geprägt. Heute kümmern sich um die administrativen, 
organisatorischen und trainingstechnischen Belange folgende Vereinsmitglieder:

Das Vorstandsteam

Für den organisatorischen wie administrativen Bereich sind folgende Vereinsmitglieder im Ehrenamt
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
               
               
               
               
               
Das Trainer-Team

Insgesamt 14 Trainer garantieren ein fundiertes Training auf hohem Niveau. Unsere Trainer bilden sich 
regelmäßig auf speziellen Trainer-Lehrgängen weiter. Das Trainer-Team besteht aus:

Mario Sammarco, 6. Dan Oberstufe

Pascal Petrella, 6. Dan Oberstufe/Unterstufe/ Kinder

Thomas Gilgin, 3. Dan Unterstufe/Anfängerkurse

José Fernandes, 1. Dan Unterstufe

Rüdiger Kunst, 3. Dan Ersatztrainer

Markus Deyer, 1. Dan  Ersatztrainer

(v.l.n.r): Daniel Vomstein (Schriftführer), Martin Brender (2. Vorsitzender),      
Mario Sammarco (Technischer Leiter), Klaus Göppert (1. Vorsitzender) und Mar-
kus Dreyer (Kassenwart).



Martin Schumacher 2. Kyu Anfänger-Trainer

Paul Smoluch 3. Kyu  Anfänger-Trainer 

Peter Cerar, 2. Dan  Kindertrainer

Sylvia Nußbaumer, 1. Dan Kindertrainer

Klaus Göppert, 1. Dan Kindertrainer

Martin Brender, 4. Kyu Kindertrainer

Claudia Sauer, 2. Kyu  Kindertrainer

Daniel Vomstein, 4.Kyu Kindertrainer
               
               
Die Mitglieder

Im Gegensatz zu den 80er Jahren haben wir jetzt von der Alterstruktur her ein sehr homogenes Feld.     
Unsere jüngsten Mitglieder fangen mit 8 Jahren mit Karate an. Unsere ältesten aktiven Mitglieder sind 
schon über 70 Jahre alt. Wir bieten regelmäßig mehrmals im Jahr Einsteigerkurse für Kinder, Jugendliche 
und Erwachsene an.

Karate ist wirklich ein Sport/ Kampfkunst für jedes Alter!

               
              
Trainingsplan

   Montag      Dienstag Mittwoch Donnerstag  Freitag

Oberstufe  W 20 - 21.30  ---  --- 20 - 21.30
   S 19.30 - 21.00
   Sammarco     Petrella
 
Unterstufe  W 20 - 21.30     19 - 20.30
   S  19 - 20.30     Gilgin/
   Gilgin      Fernandes 
 
Einsteiger  W 20 - 21.30     19.30 - 21.00
   S  19 - 20.30     Schumacher / 
   Schumacher     Smoluch
 
Kinder 9. Kyu           17-18.30
            Nußbaumer/   
            Sauer
               
            18.30 - 20.00  
Kinder ab 8. kyu          Cerar/
            Brender
               
            19 - 20.30  
Kinder Einsteiger          Göppert/Vomstein
                
               
W = Winter              
S = Sommer 
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Impressionen. . . 

1970 Ochi in Müllheim mit Michel Sonnerath

1972 Sensei Mario, Wettkampf in Spotorno (Itali-
en) mit Wolfgang Hagedorn

1972 Ochi in Müllheim, Grillfest in Steinen

1989 Thomas Deutscher und Thomas Gilgin bei 
der Prüfung zum 7. Kyu

1998 Roland Reiszek aus Freiburg, Pascal  Petrel-
la, Sensei Kase, Mario Sammarco, Peter Cerar

90-er Jahre, Peter Cerar und Sylvia Nußbaumer 
bei der Prüfung



2003 Sensei Pascal assistiert Sensei Kase

Sensei Pascal bei Sensei Kase in Athen

Dan-Prüfung 2002 Markus Dreyer und Rüdiger 
Kunst

2005 Gruppenfoto, Lehrgang in Leicester 
bei Sensei Dave Wilkins

Thomas und Petra Gilgin beim Üben Sensei Juan-Pablo Delgado aus Spanien 
und Martin Brender aus Müllheim mit einer 
Kokozu-Dachi 58



2007 Gruppenbild In Bangkok vor dem Wat-
Arun Tempel

2008 Prüflinge Sandra und Andy zum 2. Dan

Sensei Fugazza in Müllheim
2010 Sensei Nico Ibscher und Sensei Dave  
Wilkens in Müllheim

Unsere spanischen Freunde aus Cadiz beim   
Partnertraining

2010 Lehrgang in Müllheim
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2010 Dan-Prüflinge: Thomas Gilgin zum 3. Dan, 
Klaus Göppert, José Fernandes, Jean Teuffen, 
Bettina Brender und Britta Kirsche zum 1. Dan

Künstlerin Sylvia Verwick während eines         
Lehrgangs

Vereinsstempel

Sensei Pascal Petrella: „ Ihr müsst den Willen haben, den Gegner zu 
treffen.“

Müllheimer im April 2011 in Besancon bei Jean-Pierre 
Lavorato, 9. Dan





   
    
     





