KidsEvent 2014 in Herzogenaurach ein voller Erfolg
Herzogenaurach - am Sonntag, 30. November 2014, veranstaltete die Karate-Abteilung des ASV-Niederndorf, in
Kooperation mit dem BKB-Bezirk Mittelfranken, den ersten Karatelehrgang für Kinder und Jugendliche. Die
Erwartungen des Teams um Nicole Wittmann, wurden mit 78 teilnehmenden Kindern und Jugendlichen weit
übertroffen. Die langjährige Bundesjugendtrainerin Schahrzad Mansouri (5. Dan Shotokan / A-Trainerin des DKV),
schöpfte aus ihrem reichhaltigen und erfahrenen Repertoire, und faszinierte die anwesenden Kinder und
Jugendliche und ihre Eltern, mit motivierenden und kindgerechten `Aufwärmübungen´ und demonstrierte
eindrucksvoll, wie einfach und interessant Karate-Grundtechniken vermittelt werden können. Ein Erfolg für den
Verein ASV Niederndorf e. V., dem BKB, und dem traditionellen Karate für unseren ´jüngsten´ Karateka.

Seit vielen Jahren wird in der Karate-Abteilung des ASV Niederndorf e. V. (Herzogenaurach), größten Wert auf
die Kinder- und Jugendarbeit der Trainer Nicole Wittmann und Michael Cremerius gelegt. Engagement im Dojo,
Teilnahme an Lehrgängen und Betreuung auf zahlreichen Turnieren und Wettkämpfen charakterisieren die
Nachwuchsarbeit. Wen wundert es, wenn (endlich) Jemand die Idee aufgreift, gerade für Kinder und
Jugendlichen eigene und Kind gerechte Lehrgänge anzubieten! Der Erfolg und die Nachfrage gibt den
Veranstaltern Recht.
Am Sonntag, den 30. November 2014, war es nun soweit, und der erste Lehrgang für Kinder und Jugendliche
wurde in Bayern ausgerichtet. Die zweite Vorsitzende des BKB-Mittelfranken, Vereinsmitglied und Trainerin des
ASV-Niederndorf, Jutta Seeberger (3. Dan, Kampfrichterin), begrüßte die 78 Kinder und Jugendliche, deren Eltern
und freute sich natürlich, dass eine der erfolgreichsten Kata-Athletinnen, mehrfache World-Cup-Siegerin und
Deutsche Meisterin, Schahrzad Mansouri, der Einladung nachkam, und gerne Ihr `Know-How´ und Ihr KarateRepertoire zur Verfügung stellte. Nicht zuletzt mit ihrem Charme, erreichte Schahrzad alle anwesenden Kinder
und Jugendlichen, und begeisterte diese für einfache Kihon-Übungen und natürlich Kata. Mit spielerischen und
altersgerechten Übungen wurde den ´Kids´, eindrucksvoll und faszinierend die komplexen KarateBewegungsabläufe vermittelt. Das zweite Drittel des `Karate-Events´, war den Kids ab 3. Kyu gewidmet.
Schahrzad begeisterte durch ihre verständnisvolle Art, und brachte den Anwesenden die Kata KANKU SHO, nahe.

Die organisatorische Stärke bewies das Team um Nicole, indem in den Pausen für die Kinder eine separate Halle
mit vielen Freizeitaktivitäten wie `Seilziehen´, `Kicker´, oder eine `Mal-Ecke´ aufgebaut war. Selbstverständlich
gut betreut durch ambitionierte Vereinsmitglieder.

Überaus zahlreiche Eltern ließen sich es nicht nehmen, dem Karate-Kinder-Event beizuwohnen, und waren über
die Darbietung der Trainerin und vor allem ihrer Sprösslinge angetan. Ein Sieg für das Breitensport- und
Kinderkarate.
Das nächste `Karate-Kids-Event´ ist für den 25. Oktober 2015, geplant. Sicher konnten auch die Eltern die
Faszination Karate erleben, und vielleicht wird bei dem nächsten `Kids-Event´ eine kleine Schnuppereinheit für
Eltern angeboten.
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