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Zahlreiche Highlights haben das Jahr 2009 sicherlich für viele Karateka unvergesslich 

gemacht. Ob Gürtelprüfungen, das gemeinsame Training im Dojo, auf Lehrgängen mit 

Freunden und Bekannten oder die Teilnahme an einer Meisterschaft mit eventuellen Gewinn 

einer Medaille.  

Im Frühjahr 2009 war die Karate Abteilung des TSG Ausrichter für ein Nachwuchs Turnier 

speziell für unsere Karate Kids. Zu diesem Event waren auch unsere Freunde und Bekannten 

aus anderen Vereinen eingeladen wie zum Beispiel die Kinder aus Oberkochen, Schwäbisch 

Gmünd und Reutlingen. Austragungsort war die neue Halle bei der Hofherrnschule und 

einige unserer Kids konnten sich auch ein paar Medaillen und Pokale erkämpfen. Insgesamt 

war das Turnier bei den Kindern und deren Eltern ein toller Erfolg und wird auch dieses Jahr 

wieder stattfinden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Von unserem Freund Edzard Haschka, der im Frühjahr 2009 nach Japan gegangen ist, um 

dort an der Weltberühmten Takudai Universität zu studieren, können wir erfreuliches 

Berichten. Er war jetzt ein Jahr in Japan um dort die Sprache und Schrift zu lernen, die für 

das Studium unbedingt erforderlich waren. Im Frühjahr diesen Jahres konnte er alle 

mündlichen und schriftlichen Prüfungen ablegen. Somit beginnt jetzt im April das eigentliche 

Studium das dann 4 Jahre dauert. Neben dem Studium hat Edzard auch noch 6 mal die 



Woche Gelegenheit um Karate zu lernen bei den besten japanischen Instruktoren zu 

trainieren. Dass dies ein langer und schwieriger Weg ist dürfte wohl jedem klar sei der die 

Mentalität der japanischen Menschen kennt. Bei seinem Besuch an Weihnachten war Edzard 

ziemlich zuversichtlich dass er es schafft und das wir wünschen ihm natürlich auch von 

ganzem Herzen.  

Natürlich fanden auch im Jahr 2009 einige Wettkampfe statt. Das waren im Mai der Nagai 

Cup und im Oktober die Deutsche Meisterschaft. Leider konnten die TSG Karateka bei 

diesem Turnier keine Kämpfer stellen, da einige Verletzungsbedingt ausgefallen waren. So 

konnte die TSG-Karate Abteilung nur ein Paar Kampfrichter stellen, die für einen 

reibungsfreien Ablauf des Turniers mit verantwortlich waren. Der Höhepunkt jedoch war die 

Weltmeisterschaft im August in Athen. Dazu reiste unser Trainer Eugen Landgraf zusammen 

mit Bundestrainer Akio Nagai und dem deutschen Nationalteam nach Griechenland. Als 

Mitorganisator und Kampfrichter war er auch dort immer im Mittelpunkt dem deutschen 

Team beratend zur Seite. Für einen Platz unter den ersten drei hat es leider nicht gereicht, 

was angesichts des hohen Niveaus weltweit aber auch sehr schwierig ist. 

Ein Höhepunkt dieses Jahres ist mit Sicherheit die 80 Jahr Feier der  Takudai Universität in 

Tokio die im Oktober stattfindet. Dort treffen sich die Instruktoren und Bundestrainer des 

Shotokan Karate International die weltweit tätig sind. Wenn man bedenkt dass die 

japanischen Bundestrainer schon zwischen 40 und 50 Jahre Karate lehren wird das bestimmt 

ein Fest der Superlative. Umso erfreulicher ist es auch für Eugen Landgraf, der von unserem 

Bundestrainer als Ehrengast eingeladen ist und mit dabei sein kann. 

In vielen Dingen war das Jahr 2009 wahrlich einmalig und ich hoffe, dass das neue Jahr 

mindestens genauso spannend wird. Hinsichtlich der Lehrgänge muss man sich keine 

Gedanken machen. Im Internet unter www.skid.de oder www.nobunaga-dojo.de kann man 

sich darüber informieren und auch für nicht Karateka, die mehr über unseren Sport erfahren 

wollen, ist es eine interessante Seite. 

 

http://www.skid.de/
http://www.nobunaga-dojo.de/


Sollte jemand an der Kampfkunst Karate interessiert sein, freuen wir uns darauf ihn bei einer 

unserer Trainingseinheiten willkommen zu heißen. Trainingszeiten und Kontaktdaten sind im 

Heft ersichtlich. 

Wir wünschen allen TSG Abteilungen und Mitgliedern ein gesundes und erfolgreiches 

Sportjahr 2010. 

 

Mit sportlichen Grüßen 

Reiner Heizelmann / Abteilungsleiter Karate 


