Karate: Ein Lehrgang mit Hanshi Fritz Nöpel
Am Samstag den 04.03. fand wieder der diesjährige Lehrgang mit Fritz Nöpel in Osnabrück statt. Dieser Lehrgang hat mittlerweile eine langjährige Tradition und ist eine
gute Möglichkeit für Karateka aus allen Stilrichtungen von Hanshi Fritz Nöpel zu lernen, da der Lehrgang stilrichtungsoffen gehalten wird.
Fritz Nöpel überzeugte auch diesmal wieder durch seine freundliche Art und sein fundiertes Wissen um Karate welches er sich in 61 Jahren Karate erworben hat.
Zu Beginn des Lehrgangs zeigte er die Kata Tensho welche Wurzeln im chinesischen
Kung Fu hat und bereits über 2000 Jahre alt ist und somit auf die Zeit des ersten chinesischen Kaiserreichs zurückgeht. Er ging hierbei besonders darauf ein, dass jede
Kata eine chinesische Geschichte hat und die Kenntnis dieser Geschichte die Analyse
der Anwendungen deutlich erleichtert. Im Falle der Kata Tensho ist dies ein Kampf
zwischen einem buddhistischen Mönch der das Kloster verteidigt und einem Eindringling auf einer Hängebrücke. Obwohl diese Kata im Shotokan nicht gelehrt wird ließen
sich dann die Anwendungen von uns umsetzen, da die Techniken des Gojo-Ryu welches Fritz Nöpel ausübt auch bei uns bekannt sind.
Da die Kata Tensho vorwiegend mit den offenen Händen arbeitet befassten wir uns
danach mit der Technik des Teisho sowohl als Abwehr (Uke) wie auch als Schlag (Uchi) und Stoß (Tzuki). Hier wurden dann auch Erkenntnisse über die unterschiedlichen
Distanzen vermittelt wobei festgestellt wurde, dass wir im Shotokan eher größere Distanzen nutzen als im Gojo-Ryu.
In der zweiten Einheit ging Fritz Nöpel dann auch noch einmal auf die Tiere im Karate
ein. Dies ist ein Themengebiet welches oftmals im Karate vernachlässigt wird, da es
aus den chinesischen Ursprüngen kommt und die chinesischen Einflüsse in Japan abgelehnt wurden. Fritz Nöpel zeigt hier wieder, dass es sein Spezialthema ist und er
glücklicherweise Karate bei einem der wenigen Japaner erlernte welche die chinesischen Einflüsse nicht ablehnten.
Um es mit den Worten von Fritz Nöpels Sensei zu sagen „Ein Lehrgang auf dem man
auch nur eine Sache gelernt hat hat sich bereits gelohnt“. Ich für meinen Teil habe
mehr als eine Sache gelernt und freue mich bereits auf das nächste Jahr.
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