Kumite-Lehrgang – ein Fall für Bud Spencer?
Jedenfalls nicht, wenn man bei einem mehrfachen Weltmeister und erfahrenen
Wettkampf-Karateka trainiert. Wer einen Kampf mit reiner Kraft gewinnen kann, muss
sich nicht mit Feinheiten plagen. Für alle „normalen“ Karateka hingegen bot sich der
Kumite-Lehrgang von Detlef Krüger, der auf ein weiteres Jahr den PSV Karlsruhe
besuchte, als willkommene Ergänzung zum regulären Training und systematische
Annäherung an das Thema Freikampf. Selbst für diejenigen, die inzwischen zur
Vorbereitung bereits das Buch „Kumite Lehrgänge von Detlef Krüger“ auswendig
gelernt hatten und sich nun allem Kommenden gewappnet fühlten. Aber wir sollten
die Erfahrung machen, dass sich gerade bei Sensei Detlef die Theorie nicht immer
reibungslos in die Praxis umsetzen lässt. Auch wenn man eine Übung mental
verstanden hatte, scheiterte man an der jahrelangen Konditionierung des Körpers,
der sich hartnäckig bewegte wie gewohnt und alles Neue erst einmal verweigerte…
Was der Sensei wohl auch beabsichtigt hatte. Jedenfalls erklärte er uns geduldig,
dass zuerst die grundschulmäßige Technik gelernt wird, worauf die Anwendung
aufbaut. Dies bildet dann die Basis, um sich mit der Taktik zu befassen. Man kann
also nur taktische Elemente üben, wenn man über eine fundierte technische und
Anwendungsebene verfügt, sich aber aktiv von diesen lösen kann.
Und so durften wir üben. Sensei Krüger demonstrierte unterschiedliche
Möglichkeiten, wie durch gezielten Einsatz des vorderen oder des hinteren Beins
Distanz gewonnen und die Technik verstärkt werden kann. Abgerundet wurde das
Programm in der zweiten Trainingseinheit durch eine kleine Angriffskombination mit
Keri und Zuki. Wiederum gilt, „klein“ ist nicht dasselbe wie „einfach“… und so
gewannen wir immerhin mehr Respekt für die Leistungen der Kumite-Wettkämpfer,
besonders was taktisches Denken unter Druck und bei schneller Geschwindigkeit
betrifft.
Unser Cheftrainer Matteo Guerra führte die positive Resonanz des Lehrgangs nicht
nur auf die bewährte Ruhe und Souveränität zurück, mit der Sensei Krüger uns die
Übungen nahe brachte. „Er hat es geschafft, Unterricht nicht nur für Schwarzgurte,
sondern für Karateka aller Stufen zu gestalten. Wettkampfleute und NichtWettkämpfer profitieren gleichermaßen“, meinte er.
Dass der Träger des fünften Dan auch ausgezeichnet mit Leuten umgehen und sie
motivieren kann, hat sich schon bei vielen Lehrgängen bewährt. Wir sind für seine
kompetente und gelassene Art dankbar und freuen uns immer wieder, wenn er nach
Karlsruhe kommt.
Zum Schluss sah man überall erschöpfte aber zufriedene Gesichter. Auch und
gerade für Karateka, die es nicht so mit Kumite haben, ist eine systematische

