KI KARATE
MODUL 4 DER AUSBILDUNG
KARATELEHRER II

Dr. Petra Schmidt lud
unterstützt von Tai Chi
Meister Jordi Serra erfahrene
Karateka zu einer
interessanten aber auch sehr
anspruchsvollen Ausbildung
nach Duisburg ein.
Unter dem Motto
„Koordinative Präzision und
gerichtete
Aufmerksamkeit“ stand das
Thema Effektivierung von
Karatetechniken auf der
Tagesordnung.

MODUL 4 DER AUSBILDUNG ZUM KARATELEHRER II
EIN WOCHENENDE VOLLER ANREGUNGEN
Am 03. und 04. März 2018 trafen sich im Rahmen der Ausbildung zum
Karatelehrer II erfahrene Karateka und Trainer zum Modul KI Karate in
Duisburg, um sich von Dr. Petra Schmidt und Jordi Serra in das von Petra
entwickelte Konzept KI Karate einführen zu lassen.

KONZEPT KI KARATE
Laut Petra soll eine systematisch aufgebaute Methode gefunden und
entwickelt werden, mit der auch im fortgeschrittenen Alter und
unabhängig vom Geschlecht die Karate-Techniken verbessert werden
können. Verbesserung heißt Steigerung der Effektivität der KarateTechniken - ganz egal wie alt oder jung, groß oder klein eine Person ist.
Diejenigen, die Aikidô oder Kendô machen, werden auch im
fortgeschrittenen Alter immer besser. Ihre Fähigkeiten effektive
Techniken ausführen und anwenden zu können, nehmen zu. Doch gibt es
kaum achtzigjährige Karateka, geschweige denn, dass diese gutes oder gar
besseres Karate machen würden als die zwanzigjährigen
„KarateFrischlinge“. Gesucht werden also bestimmte Übungen, die für die
Verbesserung des Karate-Trainings eingesetzt werden können.

ERFAHRENER TEILNEHMERKREIS
Viele der Teilnehmer hatten schon im Rahmen der Ausbildung Karatelehrer I
eine erste Bekanntschaft mit dem Konzept gemacht und waren nun gespannt
auf die Erweiterung ihres Wissens.

ANREGENDE PRAXISEINHEITEN
Nach einer Einführung in das Thema ging es unter Leitung der Referenten an
die praktische Umsetzung.

Besonders angenehm: Die Ermittlung des Ruhpulses

Die Übungsmethode ist weniger ein Trainingssystem als vielmehr eine
ganzheitliche Methode mit der Haltungen entwickelt werden sollen. Geübt
werden „Körper und Geist“. Dabei handelt es sich nicht um eine fertige,
abgeschlossene Methode, sondern diese Methode befindet sich in ständiger
Entwicklung. Sie wurde und wird entwickelt aus den Studien diverser
Kampfkünste, Zen-Meditation, aus verschiedenen Methoden der Körperarbeit
und aus vielen medizinischen und physiotherapeutischen Ansätzen. Aus all
diesen Elementen wurden und werden Übungen und Methoden sowohl als
Vorbereitung für das Karate-Training als auch zur Stabilisierung der
Gesundheit entwickelt. Gesucht werden bestimmte Übungen, die für die
Verbesserung des Karate-Trainings eingesetzt werden können.
Ki-Karate ist eine Übungsmethode im Karate, welche auf der Steigerung der
Selbstwahrnehmung und damit der Präzisierung der koordinativen
Fähigkeiten zum biomechanisch bestmöglichen Einsatz des Körpers und
mental bestmöglichen Ausrichten basiert.
So ging es in der ersten Übung darum, den Körper beginnend an den
Fußsohlen zu verwringen und dabei die Gravitationslinie immer präziser zu
„umzingeln“. Loslassen ist lt. Petra eine wichtige Fähigkeit hierfür. Wir haben

uns sehr bemüht... Allerdings schien die Referentin mehr Gelenke zu besitzen,
als der normale Kursteilnehmer.
Ergänzt wurde der Ansatz durch praktische Übungen unter Anleitung von
Jordi Serra, der sehr nachvollziehbar das Konzept der zielgerichteten
Aufmerksamkeit darstellte. Jeder Teilnehmer erfuhr unmittelbar, wie sich die
gedankliche Vorstellung unmittelbar auf Haltung, Schwerpunkt und
Bewegung auswirkt.
Nach einhelliger Meinung der Teilnehmer ist es den Referenten
ausgezeichnet gelungen, ihr Konzept näherzubringen und es den
Teilnehmern auch zu ermöglichen, bestimmte Aspekte zukünftig in das
eigene Training einfließen zu lassen.
Wir danken Petra für ihre Mühe und wünschen ihr viel Erfolg mit ihrem
spannenden Konzept!

