STEPHAN BECSEI

OSHIRO IN FRANKFURT
( ROSBACH )
Am darauffolgenden Sonntag
gab Shihan für einen kleinen
Kreis eine Vertiefung der
Karate Kata Jitte, sowie der
Bokata Ryubi.
Die sanften aber schnellen
Bewegungen und Techniken
haben es in sich.
Aber so einfach diese auch
auf den ersten Blick aussehen, sind sie nicht leicht zu
erlernen.

Am Samstag den 03. Juli fand
das Seminar mit Shihan in
Rosbach bei Frankfurt statt.
Der Hausherr, Reinhard
Schmid-Eckhardt, hatte sich
dann auch alle erdenkliche
Mühe gegeben, die damit im
Zusammenhang stehenden
Punkte im Vorfeld zu klären
und zu organisieren. Für das Ein Highlight war dann auch
gelungene Seminar steht ihm die Danverleihung an der
Shihan dann auch sichtlich
Lob zu.
Freude hatte.
Samstags
fanden
zwei
Bojutsu- und zwei Karate- Für mich selbst erschloss sich
einheiten zu je 90 Minuten ein weiterer Bereich der
Kampfkunst, die sich auf das
statt.
Die ersten Einheiten befassten sich mit Grundtechniken
und aus den Kata herausgelösten Kombinationen, die
dann im späteren Verlauf
zusammengefügt wurden.
Unterstützt wurde Shihan
Oshiro von Steven Utracik
und Roberto Romero.
Steven kümmerte sich um die
Grundtechniken, da eine
große Gruppe noch kein
Yamanni Ryu erlebt hatte.
Im Langstockfechten wurden
die Kata Do ni yu kun ichi ,
Choun no kun sho und
Choun no kun dai geübt und
vertieft.
Im Karatebereich wünschte
sich der Ausrichter die Kata
Jitte (Jitti), für Shotan
Karateka eine ganz neue
Erfahrung.

wirkliche Kämpfen bezieht.
Sehr gespannt bin ich auf
weitere hochklassige Seminare, die ich nicht verpassen
werde. Bis dahin steht nun
das Üben und Vertiefen an,
um darauf aufzubauen.
Shihan ist eine große
Bereicherung in der Kampfkunstszene.
Sein großes Wesen und die
Kenntnis über die historische
Entwicklung der Kampfkünste sind einzigartig.
Wir danken in diesem
Zusammenhang
Rainer
Seibert, durch seinen persönlichen Einsatz wurde die
gesamte Reise von Shihan
erst ermöglicht wurde.
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Die Reise ging dann über
Klatovy, Prag und Hammelburg wieder nach Frankfurt.

