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Konnichi wa!  

Liebe Fujis und Freunde,  
 
dies ist wohl eine historisch sehr denkwürdige Ausgabe des Fuji Dayori, sozusagen die „Corona-
Edition“! In einem Jahr, das zunächst ganz normal begonnen hatte, erfuhr unser Leben eine 
denkwürdige Zäsur: Um die Ausbreitung der Corona-Pandemie zu verlangsamen wurden nicht nur 
Ratschläge für effektives Händewaschen und „in-den-Ärmel-Niesen“ erteilt, es gab auch 
Reisewarnungen und Reise-Rückhol-Aktionen, die Schließung von Geschäften, von Schulen, Kitas 
und Fitnessstudios – und natürlich musste auch die Karateschule für acht Wochen ihre Tore 
schließen! Wir hoffen sehr, dass dies eine einmalige Aktion war und wir künftig vor weiteren 
Pandemie-Ausbrüchen verschont bleiben. 
 
Beinahe alle Fujis haben uns in dieser schweren und denkwürdigen Zeit die Treue gehalten und 
dafür danken wir Euch von Herzen!  
 
Glücklicherweise waren nicht all unsere Aktionen der Corona-Sperre zum Opfer gefallen: Einen 
Monat vor dem Shut-Down beehrte uns noch Risto Kiiskilä mit einem Wochenend-Lehrgang und 
erinnerte uns an die zahlreichen Ristorismen, die nun schon seit einigen Jahren unser Training 
begleiten. Einen kleinen Foto-Rückblick auf diesen wieder einmal sehr begeisternden Lehrgang 
findet Ihr auf den nächsten Seiten.  
 
Und ein großes Glück war es, dass unser Shihan Ochi noch kurz vor Inkrafttreten der 
Kontaktsperren seinen 80. Geburtstag mit einem grandiosen Lehrgang feiern konnten. Unsere 
Braungurte waren dabei! Und Torsten hat hierzu einen Artikel verfasst, den Ihr auch im Heft findet, 
direkt hinter dem Technik-Tutorial von Torsten, bei dem es diesmal um eine Standardtechnik geht, 
nämlich den Manji Uke   
 
Ganz unmittelbar vor Corona konnte ich noch einen Kurs Stärke statt Streit abhalten, zu dem Ihr 
etwas im Heft findet sowie einen Vortrag zum Thema sexueller Missbrauch an Kindern. Diesen 
Vortrag konnte ich dann direkt nach Coronoa wiederholen, weil in unmittelbarer Nähe des Dojos 
(in einer Schrebergartenanlage in Kinderhaus) ein schrecklicher Fall des Kindesmissbrauchs 
aufgedeckt wurde. Eine Zusammenfassung des Vortrags findet Ihr hinten im Heft und bei Bedarf 
wiederhole ich den Vortrag gerne in Eurer Kita oder Eurer Schule.  
 
Den Großteil des Heftes macht ein Corona-Rückblick aus: Welche Konsequenzen hatten die 
Corona-Schutzverordnungen für uns? Wie sind wir damit umgegangen? Wie konnten wir auf die 
Lockerungen reagieren? Es war total stark, dass Ihr uns an Euren Trainings-Events via facebook 
und co. habt teilhaben lassen und wir lassen gerne Raum für Eure Beiträge! 
 
Zum Abschluss noch eine traurige Meldung: In den letzten Wochen haben uns bedauerlicher Weise 
einige Senseis verlassen, darunter auch der in der Schweiz lebende Sugimura Shihan und Klaus 
Wiegand Sensei aus Wattenscheid, der sich wie kaum ein zweiter für den Landeskader und auch 
für den DJKB und für die Familie Ochi eingesetzt hat. Nachrufe auf diese beiden großartigen Senseis 
und Menschen findet Ihr auf den hinteren Seiten.  
 
Torsten und ich hoffen nun drauf, dass wir alle gesund bleiben und unser (Trainings)Alltag wieder 
in geordneten Bahnen verlaufen kann.  
Osu, Andrea 
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Fuji San Technik-Fibel (von Torsten) 
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Geburtstagslehrgang für Ochi Sensei (von Torsten) 

 

Geburtstagslehrgang für Ochi Sensei 

 
Am 29.Februar 2020 feierte Ochi Sensei seinen 80. 
Geburtstag. Zu diesem Anlass hatte der DJKB sich 
etwas besonderes einfallen lassen und den 
renommierten und beliebten Honbu-Dojo 
Instructor Naka Sensei eingeladen. Als 
Austragungsort wurde die Rundsporthalle in 
Bochum auserkoren. Da damit zu rechnen war, dass 
zahllose Karateka aus ganz Deutschland und Europa 
anreisen würden, um Ochi Sensei zu ehren, wurden 
nur Teilnehmer ab dem 3. Kyu zugelassen. Trotz 
erster Verunsicherungen in Hinblick auf die Corona-
Pandemie, fanden sich mehrere Hundert Karateka 
in Bochum ein. Die FUJI SAN Delegation bestand aus 
unseren jugendlichen Braungurten und mir. Unser 
Freund und Landeskadertrainer Andreas Klein hatte 
sich freundlicherweise bereit erklärt, einige unserer 
Teilnehmer in seinem Auto mitzunehmen, so dass 
wir auch mit allen nach Bochum anreisen konnten, 
die mitkommen wollten. 

Das Aufwärmprogramm ließ Naka Sensei von 
Andreas durchführen, da er diesen sehr gut kennt 
und schätzt aus den vielen gemeinsamen 
Gasshukus in Thailand. Gut aufgewärmt und 
vorbereitet starteten wir das Training dann bei 
Naka Sensei. Wie gewohnt begannen wir mir 
einigen Übungen zur Verbesserung des Tsukis. 
Besonderen Wert legte der Sensei auf die „innere 
Arbeit“: wir sollten unsere Techniken mehr über 
kleinere, unauffällige Bewegungen der Hüfte und 
des restlichen Körpers steuern und so quasi von 
innen heraus stark machen. Immer wieder demon- 

 strierte der Sensei, wie über kleine 
Veränderungen von Gelenkstellungen, der 
Atemtechnik und „Geisteshaltung“ Techniken 
und Stände gestärkt oder auch geschwächt 
werden können. Dies konnten wir dann auch 
immer am Partner ausprobieren. Vom statischen 
Sonoba Kihon gingen wir über zu Ido Kihon mit Oi 
Tsuki und Gyaku Tsuki, Sanbon Tsuki und 
Kombinationen von Tsukis mit unterschiedlichen 
Schrittfolgen. Danach trainierten wir Taikyuko 
Shodan mit Kosa Dachi bei sämtlichen Tsukis. 
Abschließend absolvierten wir die Heian Shodan 
mit Tai Sabaki. Eine Variante der Kata, wie sie 
auch gerne von Julian Chees Sensei freitags auf 
den Gasshukus trainiert wird. Diesmal lernten wir 
jedoch nur die Bewegungsabläufe und übten 
keine Anwendungen, wie bei Julian Sensei üblich. 

Zu Beginn der zweiten Einheit bekamen wir dann 
auch den Jubilar zu Gesicht: Alle Teilnehmer 
standen bereit zum Zarei, als sich eine kleine Tür 
an der Seite öffnete und Ochi Sensei ohne großes 
Aufheben in die Halle lugte. Er hätte vermutlich 
die Tür sofort wieder geschlossen und wäre 
klammheimlich verschwunden, wenn nicht Naka 
Sensei und die Teilnehmer, die ihn bereits 
gesehen hatten, aufgefordert hätten nach vorne 
vor die Gruppe zu treten. Tosender Applaus 
schallte ihm dann entgegen, als alle ihn 
wahrgenommen hatten. In der ihm üblichen 
Bescheidenheit winkte Ochi Sensei jedoch nur ab 
und wollte die ihm geltende (und gebührende)  
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Geburtstagslehrgang für Ochi Sensei 

Aufmerksamkeit möglichst schnell beenden. Nach 
angemessenem Applaus verließ der Chef dann wie 
Trainingsfläche und zog sich auf eine der Tribünen 
hoch unter dem Dach zurück, um von dort die 
Einheit zu beobachten. Leider verschwand er dann 
kurz vor Ende der Einheit. Vermutlich, um dem 
Andrang zahlreicher Gratulanten und Foto-
Wünschen aus den Reihen der Teilnehmer zu 
entgehen. So hatten auch wir nicht die Möglichkeit 
ein Foto mit Ochi Sensei an seinem Geburtstag 
aufzunehmen. 

Diese zweite Einheit stand im Zeichen von 
korrektem Hüfteinsatz im Zenkutsu Dachi. Zunächst 
trainierten wir jeweils zu dritt Kizami Tsuki – Gyaku 
Tsuki. Zwei Partner hielten den Trainierenden an 
den Unterschenkeln und sollten dafür sorgen, dass 
Fuß- und Knieposition sich nicht veränderten beim 
Wechsel von Shomen zu Hanmi und vice versa. 

Im weiteren Verlauf der Einheit absolvierten wir 
dann noch eine Partnerübung, bei der es vor allem 
um die seitliche Körperverschiebung im Kumite 
ging. Hier griff Naka Sensei auf ein Prinzip zurück, 

 was vor einigen Jahren einen deutlich zentraleren 
Aspekt seines Karate darstellte: die Ausnutzung 
der Schwerkraft bzw. das Ausnutzen des 
Körperschwerpunkts zur Beschleunigung.  

Die zweite Hälfte der zweiten Trainingseinheit 
widmete der Sensei dann der Kata Meikyo. 
Besonderes Augenmerk legte Naka Sensei hier 
auf die korrekte Nutzung der Ferse bei 
Richtungswechseln. Nachdem wir die Kata 
schrittweise erarbeitet hatten, teilte der Sensei 
am Ende die Trainierenden in zwei Gruppen und 
ließ uns abwechselnd mehrfach die Kata Meikyo 
ausführen. 

Insgesamt ein gelungener Lehrgang anlässlich des 
80. Geburtstags von Ochi Sensei. Ich hätte es 
jedoch genossen, wenn Ochi Sensei zumindest 
einmal sein berühmtes Kommando „Kiba Dachi – 
nur zehn Tsukis mit Kiai!“ hätte ertönen lassen. 
Ich kann jedoch auch verstehen, dass er an 
seinem Ehrentag nicht arbeiten sollte/wollte! 

 

FUJI SAN Oberstufe mit Naka Sensei in Bochum 
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Der Finne im Fuji San  

 
 

 
Neben unseren Fujis nahmen auch einige Karateka aus anderen Dojos am Lehrgang teil.  
 

Am 15. Und 16.02.2020 
stattete uns unser „Haus-
Sensei“ Risto Kiiskilä (6. Dan 
und DJKB-Instructor) einen 
Besuch ab. 
Risto Sensei gehört seit über 
20 Jahren zu Torstens und 
meinen größten Impulsgeber 
im Karate. Unsere 
wesentlichen Karate-
Prinzipien haben wir von ihm. 
Und im Grunde werden alle 
neuen Ideen und Einflüsse 
erst einmal in Bezug auf 
Kompatibilität mit seinem 
Karate-Weg überprüft. Zum 
Glück konnten wir diese 
Begeisterung und 
Überzeugung auch auf unsere 
Fujis übertragen, vor allem 
auch auf unsere talentierten 
und engagierten 
Jugendlichen, die inzwischen 
auch Trainings bei uns leiten. 



 11 

        
  Risto vereint bei uns jung und älter und sorgt neben Wissenszuwachs auch für viel Spaß! 

 
 

 

In der Oberstufe gab es wieder viel Detailarbeit und auch den ein oder anderen „Body-Check“  
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Prüfungen 

 
Lehrgang Risto 
 
Zum 9. Kyu:      Zum 8. Kyu     
Jannis Kofoet     Leo Püplichhuisen     
Amir Harrath     Sintuyian Selvarajeh    
Marla Witte     Janine Hornung 
Jaron Rölker     Simone Domscheidt 
 
Zum 7. Kyu:     Zum 6. Kyu: 
Philipp Rehmsmeyer    Julia Klein 
Johann Donath 
Ivo Becker     Zum 5. Kyu:   
Falko Bartsch     Nele Friedrich 
Caya Hanselle 
Sabine Flora      Zum 4. Kyu:   
      Marie Scheidelmann 
 
Zum 3. Kyu:     Zum 2. Kyu: 
Julia Kaleschke    Gerrit Kaleschke 
      Louis Focke 
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Fuji San rockt Corona 

Erstens kommt es anders, und zweitens, als man denkt! 
Wir hatten für unsere Fujis ein Jahr voller Pläne organisiert, zahlreiche gemeinsame 
Trainingsteilnahmen z. B. beim Kata Special in Magdeburg oder beim Gasshuku in Meppen geplant, 
eine Japan-Fortbildung gebucht – und dann kam Corona! 
 
Ein kleines Virus hält die Welt in Atem 
Ein kleines Virus, das offenbar aus einem Markt in China entwischt war, hielt wochenlang die Welt 
in Atem und sorgte für eine beispiellose Situation des Einfrierens aller Aktionen – weltweit! Ich 
denke, diese Wochen werden als historisch bemerkenswerte Zeit in die Geschichte eingehen und 
ich hoffe sehr, dass es sich um eine einmalige Situation handelte! Das Besondere war, dass wegen 
der Einzigartigkeit dieser Situation wirklich auch die besten Experten ratlos waren! Es kam zum Streit 
zwischen Virologen und ExpertInnen des Robert-Koch-Instituts, PolitikerInnen und die Medien 
spielten die Bedrohung durch das Virus entweder herab oder dramatisierten.  
 
Es wurden Gesetzesänderungen in Form von Corona-Schutzverordnungen erlassen, die z. B. ein 
Versammlungsverbot forderten (zeitweise war es untersagt, sich mit mehr als zwei Personen in der 
Öffentlichkeit zu treffen), das Schließen von Schulen, Geschäften und Restaurants regelten. Von den 
Maßnahmen waren dann im Endeffekt auch die Karateschule Fuji San Münster und die Hall of Sports 
betroffen. Menschen waren gezwungen, ihre Lebensweisen zu ändern, in dem sie auf Homeoffice 
umstiegen, von Kurzarbeit oder sogar von Arbeitslosigkeit betroffen waren. Kinder durften nicht 
mehr zur Schule gehen und wurden im Homeschooling von ihren Eltern und per Internet durch die 
LehrerInnen betreut. Kindergartenkinder mussten ebenfalls zu Hause bleiben. 
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Zunächst mal: Frühjahresputz! 
Torsten und ich nutzten zunächst die ersten Tage für einen gründlichen Frühjahresputz im Dojo. 
Wehmütig dachten wir an die Zeit vor einem Jahr zurück, als uns rund 20 Fujis voller Elan beim 
Großreinemachen beistanden!  
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Zusammenhalt während der Zeit der Dojo-Schließung 
In der Karateschule durfte kein Unterricht mehr stattfinden. Gleichzeitig blieben wir unserm 
Verpächter die stolze Monatspacht schuldig und auch die Gehälter mussten weiter gezahlt werden! 
Wir hofften daher sehr darauf, dass uns unsere Fujis die Treue hielten und auch die 
Beitragszahlungen weiter erfolgen würden. In den allermeisten Fällen war das auch der Fall und 
Familien, die von Kurzarbeit betroffen waren, räumten wir selbstverständlich auch eine 
Beitragsermäßigung oder -befreiung ein. Nur ganz vereinzelt ließen uns Mitglieder im Stich oder 
nutzten die Zeit für eine ohnehin schon geplante Kündigung. So kam es, dass wir die Krise 
unbeschadet überstanden haben. 
   

 
 
 
Trainingspläne und -kontrolle 
Torsten und ich entwickelten Trainingsplanvorschläge, die wir an die Mitglieder verschickten. Wir 
boten an, dass man uns die Pläne zusenden und damit die Trainings dokumentieren könnte. 
Besonders unsere Kader-AthletInnen waren angehalten, uns mindestens drei Trainingseinheiten 
pro Woche nachzuweisen – Karate und/oder Fitness (Krafttraining, Joggen).  
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Schutzmasken als Dankeschön 
Wir danken unseren Mitgliedern an dieser Stelle noch einmal ganz herzlich für den Zusammenhalt 
in der Krise! Sätze wie „Natürlich unterstützen wir Euch weiter“ oder „Es geht doch jetzt gar nicht 
um Geld“. Als Dankeschön organisierten wir für unsere Mitglieder kostenlose Mund-Nasen-
Bedeckungen mit dem Fuji-San-Logo! Zudem hatte uns Familie Dissel mit einer freundlichen 
Maskenspende unterstützt. Vielen Dank an dieser Stelle dafür! 
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Fit halten mit Youtube-Clips 
 
Zudem sorgten wir auch während der Zeit der Dojo-Schließung für Fitness und Weiterbildung: 
Torsten erstellte mit einigen unserer jugendlichen Assitenz-TrainerInnen zahlreiche Video-Clips, die 
wir in einem Youtube-Kanal gesammelt haben. Diese wurden abgerundet durch Kinder-Aktionen 
wie „So bindet man den Gürtel richtig“ oder Vorlesen aus dem Karate-Buch von Marie Niino, die uns 
hierzu die Erlaubnis erteilte und sich riesig über unser Interesse an ihrem Buch freute. 
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Den Youtube-Kanal werden wir beibehalten und weiter fortführen. Er ist über folgenden Link zu 
finden: https://www.youtube.com/channel/UCQNdu1b5tmGQrXRD48Fojbg 
 
 

 

 

 

 
 

https://www.youtube.com/channel/UCQNdu1b5tmGQrXRD48Fojbg
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Corona-Malaktion 
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Das Dojo ist zu – wir gehen nach draußen! 

 
Unter Einhaltung der Abstandsregeln (maximal 2 Personen durften sich gemeinsam draußen 
aufhalten, zu weiteren Personen musste ein Abstand von mindestens 1,5 m eingehalten werden) 
trotzten viele von uns – darunter auch Torsten und ich -  Wind und Wetter und trainierten draußen! 
 
Torsten und ich hielten uns am liebsten am Ufer der renaturierten Aa auf – und dort trafen wir 
gelegentlich zufällig auf andere Fujis, z. B. auf Sabine und Jette, die ähnliche Trainingszeitennutzten 
wie wir!  
 

 
 

Torsten und ich hätten als Inhaberin und Geschäftsführer zwar zu zweit auch unser Dojo nutzen 
können, dort war aber wegen Corona aus Kostengründen seitens der Hall of Sports die Heizug 
abgestellt worden und es waren zum Teil Temperaturen im einstelligen Bereich. Draußen war es 
dann in der Sonne meist erheblich wärmer.  
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 25 

Und ganz offensichtlich steckte unser Trainingseifer an, denn wir erhielten zahlreiche Beiträge 
weiterer Fujis, die sich fleißig fit hielten mit Karate und Ausdauer:  
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Simone, Femke und Annika Domscheidt kreierten sogar eine eigene Kata, die „Heian Domscheidt“, 
die sie uns im Anschluss per Video präsentierten: 

 

 
Heian Domscheidt 
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Auch andere Familien ließen uns fleißig teilhaben an ihren Aktionen: 
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Und dann ging es Mitte Mai doch plötzlich ganz schnell: Das Land NRW lockerte seine Corona-
Vorgaben! Torsten und ich waren gut vorbereitet und hatten uns schon im Vorfeld überlegt, wie eine 
Wiederaufnahme der Trainings aussehen könnte. Nach Rücksprache mit dem Sportamt und dem 
Stadtsportbund unternahmen wir einen Spaziergang in den Wienburgpark und suchten eine geeignete 
Wiese aus. Unsere Wahl fiel auf die Wiese am Skaterpark. Hier war das Graß angenehm kurz 
geschnitten und die Rasenfläche ohne Unrat, Scherben o. ä.  
 
Die ersten Einheiten fanden an einem Samstag statt – erst einmal waren es nur die Kinder, die sich auf 
der Wiese einfanden. Wir hatten alles vorbereitet: einen großen Kanister Desinfektionsmittel gekauft 
und kleine Plastikhütchen, die als Trainingspositionen auf dem Boden ausgelegt wurden, so dass alle 
Personen einen ausreichenden Abstand hatten. Das Mokusu fand nicht in einer Reihe, sondern auch 
auf der Wiese verteilt statt.  
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Ich hatte Bedenken, ob die Kinder sich an die Corona-Regeln halten würden – aber besonders die 
Kleinen und ganz Kleinen waren geradezu mustergültig! Unseren größeren Kids fiel es dann nach der 
langen Zeit der Isolation doch merklich schwerer, sich nicht vor Freude über das Wiedersehen um den 
Hals zu fallen   
 
Die Trainingsorganisation gestaltet sich seit Wiederaufnahme des Trainings erheblich aufwändiger als 
vorher. Zum einen müssen sich bis auf weiteres alle Trainierenden vor dem Training per Email 
anmelden, damit wir die Gruppengrößen steuern und organisieren können, dass  nicht mehr als 
maximal 16 Personen gleichzeitig trainieren. Zum Zwecke der Nachvollziehbarkeit werden 
Exceltabellen geführt, die nach vier Wochen gelöscht werden.  
 

 
 
Und dann ging es auch wieder ins Dojo hinein! Torsten und ich bereiteten alles vor, damit wir im 
Rahmen der Regeln des DJKB sowie der Landes- und Stadtsportbünde trainieren konnten. Wir regelten 
den geordneten Zugang und Torsten hatte auf dem Dojoboden mit Klebeband Positionen markiert, 
die von 1 bis 16 durchnumeriert waren, so dass alle Karateka sofort nach Betreten der Halle einen 
Platz aufsuchen konnten. Auf diese Weise war der vorgeschriebene Abstand eingehalten. Zudem ist 
unsere Dojotür immer geöffnet, alle Fenster ebenfalls, so dass es ausreichenden Sauerstoffaustausch 
gibt und eine Übertragung von Viren durch Aerosole so weit wie möglich ausgeschlossen sein sollte. 
Gleichwohl bieten wir zeitweise Trainings auf der Wiese im Park an.  
 
Die Trainingsgestaltung war für uns alle wohl auch eine Herausforderung, da ja z. B. in den 
Kindergruppe beliebte Spiele wie Fangen-Spielen etc. nicht erlaubt sind – dabei hätten wohl kaum die 
Mindestabstände eingehalten werden können! Also gibt es bis auf weiteres überwiegend Aufwärmen 
auf der Stelle und auch die Kihon-Übungen finden überwiegend auf der Stelle statt. Nach und nach 
probieren wir  Kata-Training auf Zählen aus und Torsten entwickelte interessante Kumite-Variationen 
ohne Kontakt.  
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Kumite ohne Kontakt am Dienstagabend! 
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Mental Balance 

Kurz vor dem Corona-Shutdown begann unser neues Kurs-Konzept Mental Balance. Torsten leitet 
diesen Kurs, bei dem es um den Ausgleich körperlicher und mentaler Disbalancen geht. Der Kurs 
findet immer donnerstags von 18.00 – 19.00 Uhr statt und ist auch für Nicht-Karateka geeignet! 
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Stärke statt Streit – Konfliktkommunikation für Kinder 

Anfang des Jahres erhielt ich einige Anfragen zu den Themen Streit in der Familie und Mobbing in der 
Schule. Ob ich das nicht mal in meinen Karate-Kursen thematisieren könnte. Na klar, das machen wir 
auch immer mal wieder, aber wenn sich Dinge zuspitzen, dann ist es vielleicht Zeit für ein spezielles 
Konzept! Ich entwickelte einen vierteiligen Kurs „Stärke statt Streit“ und es nahmen ca. 20 Kinder teil.  
 
Wir probierten zunächst, wie sich unser ganz persönlicher „Schrei“ anhört und wurden dann in kleinen 
Rollenspielen stark wie ein „Grizzley“ mit ausgefahrenen Bärenkrallen, einem grimmigen Gesicht und 
einem furchteinflößenden Schrei! Durch diese Figur sollte es gelingen, Menschen, die uns etwas Böses 
wollen, abzuschrecken. Häufig wirkt jedoch auch das Gegenteil: ganz ruhig werden, erst einmal 
einatmen und ausatmen und abwarten, wie ein weiser Uhu – die beiden Tiere wurden dann zum 
Symbol für hohen und tiefen Status und die Kinder bastelten sich zur Erinnerung Uhu- und Grizzley-
Karten.  
 

      
 
Wieso wird man eigentlich sauer? Was passiert, bevor man ausrastet und welche Möglichkeiten habe 
ich vielleicht, um nicht auszurasten. „Wer bei Wut immer nur ausrastet, rastet immer nur aus. – 
Probier doch mal was anderes!“ Anhand der Aggressions-Acht besprachen wir, wie Wut entsteht und 
dass Wut erstmal per se nicht schlecht sein muss – es ist nur die Frage, wie man damit umgeht! Wenn 
man dann immer Sachen kaputt macht oder andere Kinder haut, dann wird man auf Dauer nicht 
lernen, mit der Wut umzugehen. Die Kids wurden gebeten, mir zu sagen, was sie unter „aggressiv sein“ 
verstehen – und die hatten da schon richtig tolle Antworten! Wir haben dann die Aggressions-Acht 
aus dem Systemischen Aggressionsmanagement von Dirk Schöwe kennen gelernt und die Geschichte 
von dem Samurai und dem alten Zen-Meister, die die Kinder sehr beeindruckt hat.  
 
In der letzten Stunde haben wir aus alten Klorollen Wut-Röhren gebastelt und die Kinder bekamen 
beim Durchblicken der Röhren einen Eindruck davon, was es heißt, wenn man vor Wut einen 
„Tunnelblick“ bekommt: Man sieht nur noch das, was wütend macht und gar nicht mehr z. B. die 
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netten Seiten einer Person, auf die wir grade sauer sind! Die Resonanzen der Kinder und auch der 
Eltern waren sehr positiv und es war sehr berührend zu beobachten, wie sich die Kinder schon 
innerhalb von vier Wochen entwickelten!  
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Wer hat Angst vorm Bösen Mann? – Vortrag  

Sexueller Missbrauch an Kindern ist wichtiges ein Thema, das mich im Rahmen meiner Ausbildung zur 
Traumapädagogin und Traumafachberaterin sehr berührte und welches leider aktuell wegen der in 
Münster-Kinderhaus aufgedeckten schrecklichen Taten allen Eltern sehr unter die Haut geht! 
Direkt vor der Corona-Pause und auch unmittelbar danach hielt ich aus diesem Grund jeweils einen 
Vortrag mit dem Titel „Wer hat Angst vorm Bösen Mann?“  
 

 
 
In diesem Vortrag geht es vor allem um die Strategien der TäterInnen bei sexuellem Missbrauch. Ich 
möchte mit diesem Vortrag aufräumen mit Mythen wie dem von dem Mann im großen weißen 
Kastenwagen, der durch die Gegend fährt und Kinder einfängt. Das Verhalten der TäterInnen bei 
sexuellem Missbrauch ist strategisch, nicht spontan und nicht zufällig! Es ist wichtig zu wissen, dass 
nicht ein Kind in einem Täter/einer Täterin spontan Interesse am Missbrauch weckt, sondern die 
TäterInnen tragen die Präferenz zum sexuellen Missbrauch bzw. die auf Kinder gerichtete 
Sexualpräferenz in sich und suchen gezielt Nähe zu Kindern.  
 
Sexueller Missbrauch von Kindern bedarf umfassender Planung und Vorbereitung 

- Es muss ein „passendes Kind“ ausgewählt werden. 
- Der Widerstand des Kindes muss überwunden werden. 
- Es muss ein passender Zeitpunkt und ein  
- passender Ort gefunden werden. 
- Spuren müssen beseitigt werden. 
- Das Kind zum Schweigen gebracht werden. 
-  

Der hohe Aufwand impliziert, dass eine Person, die Missbrauch plant, dies nicht einmalig tut, sondern 
an einer langfristigen „Missbrauchsbeziehung“ interessiert ist.  
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Ich habe hier die wichtigsten Kernpunkte der TäterInnenstrategien zusammengefasst:  
 
TäterInnen-Strategien 
 

1. Bedingungen schaffen/nutzen, die sexuellen Missbrauch ermöglichen 
2. Annäherung an das Opfer und sexuelle Gewalt einschleichen 
3. Zugang zum Opfer und dauerhafte Verfügbarkeit absichern / Widerstand des Kindes umgehen 

oder ausschalten 
4. Mütter und enge Bezugspersonen manipulieren, um die Wahrnehmung zu verwirren und / 

oder die Duldung des Missbrauchs zu erreichen 
5. Nutzung der TäterInnen-Lobby, um Entdeckung und strafrechtliche Verfolgung verhindern zu 

können 
 
In den allermeisten Fällen stammen die Opfer aus der Familie oder dem sozialen Nahfeld des Kindes. 
Es wird versucht, über die engste Bezugsperson (meist die Mutter) Kontakt zum Kind herzustellen. 
Auch das Ausnutzen eines Amtes oder Ehrenamtes (z. B. TrainerIn in einem Sportverein, LehrerIn, 
Arzt/Ärztin, Geistliche/r) ist leider an der Tagesordnung.  
 
Sexueller Missbrauch wird allmählich eingeschlichen, die Grenzüberschreitungen werden allmählich 
gesteigert. Kinder werden oft zunächst reich beschenkt und bevorzugt, die ersten Übergriffe erfolgen 
dann unter dem Versprechen, dass ein besonderes „Geheimnis“ zwischen Täter und Opfer bestünde, 
welches nicht verraten werden dürfe. Hier setzt z. B. auch das Fuji-San-Konzept an: Wir erklären den 
Kindern den Unterschied zwischen schönen und blöden Geheimnissen und machen deutlich, dass man 
blöde Geheimnisse verraten darf! Wir stärken zudem Kinder und Eltern, ermutigen, Nein zu sagen 
oder sich an eine Vertrauensperson zu wenden oder an eine Beratungsstelle, wenn etwas 
„komisch“ vorkommt. Ich hoffe sehr, dass es gelingt, Kinder und Eltern durch umfassende Aufklärung 
vor Missbrauch zu schützen. Bei Bedarf wiederhole ich den Vortrag gerne – auch in Kitas oder Schulen! 
 
Geeignete Beratungsstellen sind z. B:  
 

- Beratungsstelle bei der Stadt Münster für Kindeswohlgefährgung 
- Deutscher Kinderschutzbund – Ortsverband Münster, Berliner Platz 33 im 48143 Münster 
- Zartbitter Münster e. V., Berliner Platz 8, 48143 Münster 
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Selbstbehauptung und Selbstverteidigung am Weltfrauentag  

Am Sonntag, den 08.03.2020, fand anlässlich des Weltfrauentages in unserer Karateschule ein 
Workshop Selbstbehauptung und Selbstverteidigung für Mädchen und Frauen statt.  
 

 
 

 
Es wurden Kurse für drei Altersgruppen angeboten:  
 
Mädchen von 4-6 Jahre, Mädchen von 7-12 Jahre und Jugendliche + Frauen.  
 
Bei den Mädchen zwischen 4 und 6 Jahren standen bei den praktischen Übungen das laute Schreien 
und das Weglaufen im Vordergrund. Wir übten auch das energische Stopp-Sagen. Zudem besprachen 
wir den Unterschied zwischen schönen und blöden Geheimnissen. 
 
Die Mädchen in der Gruppe 7-12 Jahre starteten mit dem Spiel „Wer hat Angst vorm Bösen Mann?“ 
und übten hierbei das laute Rufen, Weglaufen und Ausweichen. Wir besprachen im Anschluss, was 
alles unter dem Symbol „Böser Mann“ zu verstehen sein könnte.  
Als nächstes erklärte ich, dass jede von uns eine innere Alarmanlage hat, die aktiviert werden sollte, 
wenn etwas „komisch“ ist. 
 
Die Alarmanlagen gehen an, wenn: 
 

- Man mit einem Erwachsenen alleine nach Hause gehen soll, z. B. um einen Film anzusehen, 
oder das neue Haustier-Baby – auch wenn das jemand ist, den man vom Sport oder aus der 
Nachbarschaft kennt 

- Jemand Euch da anfasst, wo man es nicht haben will 
- Jemand immer beim Duschen oder Pipimachen zusehen will – auch Kinder haben ein  Recht 

auf privaten Raum!  
- Man nicht nein sagen kann, ohne dass es Nachteile bringt.  

Wenn für Geschenke Gegenleistungen verlangt werden. Immer wenn jemand etwas schenkt 
und dafür etwas verlangt, ist es eigentlich ein Vertrag und dann müssen beide einverstanden 
sein. Wenn sich das aber komisch anfühlt, dann ist es kein Vertrag, sondern ein Betrug, 
genauso, als wenn jemand z. B. für ein Brötchen 100 Euro verlangt. Das würde man ja auch 
nicht bezahlen wollen!  
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Die Mädchen ab 13 Jahre und die erwachsenen Frauen hatten dann noch einmal ein etwas 
intensiveres Programm: Wir starteten mit einem Reaktionsspiel, um das Ausweichen und intuitive 
Reagieren zu üben. Im Anschluss übten wir, wann unsere private Distanz-Sperre aktiviert wird und wie 
wir unseren Nahbereich schützen können. Das Schubsen in den stabilen Stand brachte ein Gefühl der 
Sicherheit und des hohen Status.  
Neben dem Alarmanlagen-System gab es hier noch die BerserkerInnen-Übung, bei der die Mädchen 
und Frauen üben sollten von einer Minute auf die Andere zum „Tier“ zu werden. Dasselbe verbanden 
wir mit der so genannten Grün-Rot-Übung. 
 
Es war ein spannender Nachmittag und ich freue mich schon auf viele starke und mutige Mädchen in 
den Karatekursen bzw. auf neue Interessierte bei neuen Kursen zur Selbstbehauptung und 
Selbstverteidigung  
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Nachrufe 

 
 

Sugimura Sensei war ein großartiger Trainer und herausragender Mensch. Das Karate in Münster hat 
er über mehrere Jahrzehnte mit unvergesslichen Lehrgängen geprägt. Gefühlt fanden diese immer in 
der heißesten Woche des Jahres im Gymnastikraum des Hochschulsports statt. Dort hieß es eine 
Woche knüppelhartes Training auf ungefedertem Betonboden, ohne vernünftige 
Lüftungsmöglichkeiten oder gar Klimaanlage. Aber, die Teilnahme war ein MUSS! Wer diese Woche 
unter Sugi durchhielt, konnte stolz auf sich sein. Und Sugimura Sensei lehrte, leitete und forderte uns 
stets mit sanfter, aber bestimmter Stimme und sympathischen schweizer Akzent. Ich hatte die Ehre, 
meine Prüfung zum 2. Kyu bei Sugimura Sensei abzulegen. Die Kyu-Prüfung, in der mir am meisten 
abverlangt wurde. Nun hat er uns nach langer Krankheit endgültig verlassen. Er Ruhe in Frieden. Osu 
Torsten! 
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Mit großer Bestürzung haben auch wir Fujis auf den Tod Klaus Wiegands reagiert! Klaus war in Bezug 
auf seinen Einsatz für den DJKB, für den Landeskader und für Karate insgesamt ein großes Vorbild, 
das seinesgleichen sucht! Auch die Hingabe, mit der er für Ochi Sensei da war, ist absolut nicht 
selbstverständlich! Wir verneigen uns vor Dir und Deinem Lebenswerk, Klaus! Ruhe in Frieden! Osu, 
Andrea 
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