Moin SKIPies,
kleines Feedback vom vergangenen Wochenende des 11. Juni 2022 beim Lehrgang mit
Schahrzad Mansouri und Sigi Hartl mit Prüfungen in Delmenhorst:

(Sigi Hartl - Schahrzad Mansouri)

Wir präsentieren - das SKIP-Team....

„Wie - das soll schon alles sein

Nee, das sind nicht alle

?“

- „nur“ die Lehrgangsteilnehmer.

Im Verein sind doch schon ein paar mehr

!

So ganz neben dem 3stündigen Training gab es auch Prüfungen - hier die Prüflinge Mohamad,
Dima und Hauke:

Mohamad hat nun den 7. Kyu = Orangegurt...

.... ach

, übrigens - der da ganz oben an der Wand thront, das ist Gichin Funakoshi. Ob der
auch Prüfung gemacht hat?
Nee!
Der ruht bereits in den ewigen Jagdgründen, gilt aber als der Begründer unserer Karate
Stilrichtung „Shotokan“.
Mohamad in action...

———
Yo, dann war da noch Hauke, der hat‘n 5. Kyu gemacht, also nix anderes als den 5.ten
Schülergrad... immer noch nicht klar?!
= Blaugurt!

Der da...

———

So ganz nebenbei war da noch Marias Geburtstag

- den hatte sie vorausschauend auf den

Lehrgangstermin gelegt und noch was zu ihrem Feiertag auf den Markt geschmissen
Wer Maria ist?

!

Nun - nicht „die Zweite“ von links...rechts, sondern „Die“ in der Mitte...

Ihr „SKIP-Mobil“ hält immer was für den Kalorienhaushalt parat - auch das Vol.-Meter sorgt für den
entsprechenden Pegel...

———
Dann gibt es noch Dima - mit Prüfung zum 1. Kyu, also dem letzten Schülergrad vor dem
Schwarzgurt....

Springen kann der Kerl übrigens auch...

———
Zum Ende des Lehrgangs standen die Dan-Prüfungen an, also das da ist stets das Objekt der
Begierde...

Von wem ins Visier genommen?

Na.... Paul - also derjenige, der sich auf dem Foto in den Mittelpunkt geschoben hat...

Der Lehrgang war nach langer „C.-Abstinenz“ wieder ein Highlight in Sachen Training
- im
hohen Norden auch eine Art „Familientreffen“ mit Freunden und gleichgesonnenen Karate-Ka.
Zumindest in der Oberstufe stand die Kata Chinte (= seltene Hand) mit allen Facetten in Sachen
Kihon (Grundschule) und Bunkai (Anwendung) auf dem Programm.
„Wie waren denn nun die Prüfungen?“
Tjoa - sowohl die Farbgurt-Jungs, also auch die gar nicht farbenfrohe Dan-Prüfung von Paul,
haben jeweils ein „Sehr Gut

„ eingeheimst!

„....war klar, was soll der Autor dieser Zeilen auch anderes sagen...“
Ja nee - das ist die objektive Beurteilung der Prüfer Schahrzad und Sigi (!), allerdings gehen wir
SKIPies damit d’accord, stimmt‘s?

Genau

!

