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9. Bundeszentrallehrgang der DAKO/IMAF in Cottbus 
 

Großes Programm mit 108 Teilnehmer aus 17 Dojo´s beim TAIKAI-Seminar 
 
 

 

Zum traditionellen Herbst-Bundeszentrallehrgang trafen sich am Wochenende des 21./22.09.2013 

in Cottbus 108 Teilnehmer aus 17 Vereinen in der Sporthalle des Niedersorbischen Gymnasiums. 

Die Abteilung Kampfkünste "Tokugawa" des PSV Cottbus lud zu diesem jährlichen und 

spartenübergreifenden Kampfkunst-Seminar ein. Unter Anleitung vom Cheftrainer der IMAF-

Europa Hans-Dieter Rauscher (unter anderem 8. Dan) und seiner Frau Christine (unter anderem 7. 

Dan) sowie Regionaldirektor Marcus Schubert (u.a. 6. Dan Jiu-Jutsu) und Peter Czekaj (u.a. 6. Dan 

Karate) trainierten die anwesenden Meister und Schüler in zehn verschiedenen Kampfkünsten. 

Weitere Referenten waren die Meister Miroslaw Wisniewski (u.a. 7. Dan Jiu-Jutsu), Holger 

Schätzler (u.a. Bo-Jutsu  und Combat Arnis), Markus Heunemann (u.a. Kendo), Dr. Michael Bock 

(Iaido), Fritz-Bodo Kaeding (Tonfa-Jutsu), Uwe Kufs (Shaolin-Kempo), Uwe Knorr (Sai-Jutsu). 

Erstmalig dabei waren auch Gäste aus Polen: Miroslaw Wisniewski, immerhin Großmeister mit 

einem 7. Meistergrad eines anderen Verbandes, zeigte sich beeindruckt von der großen 

Bandbreite der Kampfkünste der IMAF, die einträchtig nebeneinander trainiert wurden. Es gehört 

für uns zum Sinn einer solchen Veranstaltung, dass die Teilnehmer über den Tellerrand der von 

ihnen jeweils praktizierten Kampfkunst hinaus schauen und sich Anregungen für ihren weiteren 

Weg holen. Überall auf der Welt wird in irgendeiner Art gekämpft, aber die Physiologie der 

Menschen ist immer ähnlich. Das konnten die Teilnehmer hier praktisch in den ostasiatischen 

Künsten erleben. 

Umso logischer erscheint es, dass sich die Trainer und Teilnehmer gegenseitig Respekt und 

Anerkennung zollen, indem niemand die Künste des Nachbarn verächtlich macht. Für solche 

Gedanken war auf dieser Veranstaltung kein Platz. Neben der hohen physischen Anstrengung 

wurden auch die geistigen Kenntnisse erweitert, indem Themeninhalte in Lehrgesprächen 

bearbeitet wurden. Dieses Mal ging es unter anderem um Geduld und sinnvolle Anstrengung zur 

angemessenen Zeit. 
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Die Veranstaltung war eine erneute Demonstration dafür, dass Kampfkunst für uns nichts mit 

Gewaltverherrlichung oder gar Extremismus zu tun hat. Für so etwas ist bei uns kein Platz! Der 

gegenseitige Respekt, egal gegenüber welcher Art von Mensch oder Kampfkunst, steht bei uns 

absolut im Vordergrund. Das konnten alle Teilnehmer hautnah erleben. Dafür bedankt sich der 

Ausrichter bei allen Lehrern, Teilnehmern und Helfern ausdrücklich. Wir freuen uns, dass unser 

Team eine solche Veranstaltung ausrichten durfte und hoffen auf eine Fortsetzung.  

 

Iaido 

Ein großer Anteil am 

Trainingsprogramm war 

für Iaido vorgesehen. In 

insgesamt 4 Einheiten 

konnten die Teilnehmer 

ihr Wissen erheblich 

vertiefen. Da wir die 

kleinste Gruppe 

darstellten, war es 

Christine Rauscher-Sensei 

möglich, sich für jeden 

einzelnen Teilnehmer sehr 

viel Zeit zu nehmen. Es 

wurde weniger Wert auf 

die Ausübung von Grundtechniken gelegt, dies geschah nur während der Erwärmung. Aber im 

Kata-Ablauf gab es für jede einzelne Leistungsgruppe, verglichen mit anderen Lehrgängen, einen 

vergleichsweise sehr hohen Input. Der besondere Dank gilt noch einmal Sensei Christine Rauscher 

für die Vertiefung der Kenntnisse (der in Japan begonnenen Lehre) bezüglich der Abläufe und 

Feinheiten der Battoho no 

oku-Serie sowie der ersten 

5 Kata der Tachiwasa no 

oku-Serie. Für die 

Daheimgebliebenen – Ihr 

habt an diesem 

Wochenende echt was 

verpasst! 
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Kendo 

Insgesamt drei Einheiten 

wurden hier angeboten. In der 

ersten ging es zunächst darum 

Kendo-Katas zu erlernen. 

Insgesamt 10 Partner- Kata 

kennt Kendo für Schüler. Diese 

wurden sehr konzentriert mit 

dem Bokken ausgeführt und 

anhaltend geübt. Haltung und 

Schritte wurden durch Sensei 

Markus Heunemann korrigiert 

und abschließend in einer 

wertungsfreien Vorführung dargestellt. 

In einer weiteren Trainingseinheit 

wurden in Rüstung Grundlagen des 

Kampfes geübt. Die Gruppe 

arbeitete in der üblichen 

Lautstärke für Kampftraining, was 

die anderen Trainingsgruppen 

sichtlich beeindruckte. 

Nachdem die Teilnehmer eingeübt 

waren folgte eine reine 

Kampfeinheit. Hier ging es darum, 

die geübten Einzelschritte Mann 

gegen Mann mit Improvisation 

auszuprobieren. Diese sehr 

schweißtreibende Arbeit forderte 

die Teilnehmer sichtlich, sorgte 

aber auch für die typisch 

glücklichen Gesichter im Kendo.  

Abschließend fanden noch 

mehrere Prüfungen statt, die 

unter den wachsamen Augen 

von Sensei H.-D. Raucher und 

Markus Heunemann absolviert 

wurden. 
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Shaolin-Kempo  

In den Einheiten Shaolin Kempo wurden alle Facetten dieser Kampfkunst betrachtet. Angefangen 

von den Grundlagen, die dem Karate recht ähnlich sind wurden darauf folgend die 

Partnerübungen im Detail 

betrachtet. Hier sind 

vorgeschriebene Angriffe mit 

den jeweiligen Gegentechniken 

abzuwehren. Diese Partner-

übungen unterteilen sich in die 

10 Verteidigungen, Ippon 

Kumite genannt, und in die 

Kempo Kumite, die im 

Schwierigkeitsgrad ansteigen, je 

höher die Zahl ist. Diese 

Umfassen 30 Stück. 

Weiterhin wurde auch ein Blick 

in den Bereich der Meister im 

Shaolin Kempo geworfen, 

wobei sich die Teilnehmer hier 

mit den Blockformen näher beschäftigten, die in ihrer Komplexität die Kempo Kumite noch 

übersteigen. Auch hier wurde eine vorgeschriebene Serie von Angriffen sowie den dazugehörigen 

Abwehrtechniken behandelt.  

Auch der Bereich der Kempo- Formen 

wurde auf diesem Seminar nicht 

außer Acht gelassen. Hier konnten die 

Teilnehmer, die noch keine oder 

wenig Erfahrung hatten, die erste 

Form erlernen, wobei natürlich bei 

den Fortgeschrittenen mehr auf die 

Details geachtet wurde.  

Und der vierte Bereich, um die 

Kampfkunst abzurunden, wurde der 

Bereich der Selbstverteidigung 

betrachtet. Im Shaolin Kempo sind 

auch hier vorgeschriebene Angriffe 

vorgesehen, die übers Handgelenkgreifen bis hin zu Würge in Bodenlage reicht. Leider war die 

Zeit auf dem Seminar zu kurz um die Vielseitigkeit dieses Bereiches in voller Gänze du beleuchten. 

Aus dem Feedback der Teilnehmer zu schließen, war es auch dieses Mal wieder eine Bereicherung 

des Seminars.   
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Bo- Jutsu 

Das erste Bo-Jutsu Training am 

Samstag fand unter der Leitung von 

Sensei Holger Schätzler statt. Nach 

intensiver Erwärmung wiederholten 

alle Teilnehmer vom totalen Neuling 

bis hin zu Meister, die ersten drei 

Grundkatas. Anschließend gingen die 

Fortgeschritten einen Schritt weiter 

und übten weitere Katas, wobei 

Sensei Holger auf individuelle Fehler 

und Besonderheiten einging.  

Die Einheit am Nachmittag fand 

dann unter der Leitung von Shihan 

H.-D. Rauscher statt. Hier wurde der Trainingsfokus auf schnelle Partnerübungen gelegt, was 

ziemlich stark auf die Kondition 

ging. 

Nach der mehr als verdienten 

Mittagspause wurde das Bo-

Training  unter der Leitung von 

Shihan H.-D. Rauscher 

fortgeführt. Diesmal wurde 

entsprechend der Graduierung 

wieder individuell an den Katas 

gearbeitet, wobei aber die 

angehenden Meister und 

Meister unter der Leitung von 

Sensei H.-D. Rauscher eine 

neue und seltene Kata lernen 

durften. Am Sonntag bekamen 

alle Teilnehmer nochmal die Möglichkeit weiter an ihren Katas unter der Leitung von Sensei H.-D. 

Rauscher zu arbeiten und erhielten auch gleich Hinweise auf individuelle Fehler. Als dann die 

letzte Bo-Jutsu-Einheit am Sonntag beendet wurde, waren zwar alle Teilnehmer ziemlich fertig 

aber auch sehr glücklich und gespannt, wann sie das neu erworbene Wissen im täglichen Training 

anwenden können. 
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Combat-Arnis 

Das diesjährige Combat-Arnis 

Programm zielte darauf ab, 

Reaktion, Koordination und 

Geschwindigkeit der Teilnehmer 

zu schulen. Dafür wurde intensiv 

an der Grundschule gearbeitet. 

Schlagdistanzen und 

angemessene Blockt-Techniken 

standen im Vordergrund. In der 

Folge wurden in mehreren 

Kleingruppen die jeweilig 

notwendigen  Anyos wiederholt 

und kleine Details verbessert.  

Ein weiterer Teil war das 

Kampftraining. Dabei gab Sensei 

Marcus Schubert neben dem 

eigentlichen Kampftraining eine 

besondere Einweisung in das 

Regelwerk für Wettkämpfe im 

Bereich der DAKO-Ost. Dies wurde 

einerseits in Trainingskämpfen geübt, 

als auch durch die Schiedsrichter 

aktiv begleitet.  

Darüber hinaus schnupperten einige 

Teilnehmer in das Training im 

Combat-Arnis, die in anderen 

Kampfkünsten meisterlich graduiert 

sind, aber diese Kunst noch nicht 

trainierten hatten. Sie zeigten sich 

begeistert von dieser 

Kampfkunst und der einfachen 

Übertragbarkeit auf 

Alltagsgegenstände.  

Letztlich legten einige 

Teilnehmer, die sich bereits lange 

vorbereitet hatten erfolgreich 

Prüfungen in Combat-Arnis ab. 
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Tonfa 

Am Samstag gab es einen kleinen 

Einblick für die Teilnehmer in das 

Tonfa-Jutsu. Hauptaugenmerk 

war hier der SV Bereich, wofür 

großes Interesse von den 

Teilnehmern bestand. Die 

Übungen wurden gut umgesetzt, 

weshalb nach den 

Grundtechniken Kombinationen 

bis ins kleinste Detail trainiert 

werden konnten. 

 

 

Sai - Jutsu  

In einer Einheit währende des 

Lehrganges wurde Sai-Jutsu studiert. Dies 

ist eine eher seltene Waffe des Kobudo. 

Es wurde mit zwei Sai trainiert und 

sowohl die effektiven Techniken und eine 

daraus abgeleitete Kata geübt.  Danach 

wurde die Abwehr  von Angriffen mit 

dem Bo gegen Sai demonstriert und 

geübt.   

 

 

Jiu-Jutsu 

Der Trainingsanteil Jiu-

Jutsu wurde einerseits 

durch Sensei Marcus 

Schubert (6. Dan) und 

andererseits durch den 

polnischen Gast 

Miroslaw Wisniewski  

(7. Dan) gestaltet. 
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In sehr unterhaltsamer 

Form wurden Hebel, 

Festhalten, Ablagen und 

die Abwehr  von 

diversen Angriffen, u.a. 

Schwitzkasten, 

Festhalten und Würgen 

erlernt und geübt.  

Die Idee beider Trainer 

war es, Einfaches mit 

Spannendem zu 

verbinden. Die 

Techniken wurden zu 

dem auf dem blanken 

Hallenboden ausgeführt, 

was einer realen Anwendung 

deutlich näher kam. Die sehr 

stark gemischte Gruppe der 

Teilnehmer (Anfänger bis 

Meister) resümierte letztlich 

die besondere Effektivität 

der Techniken.  

 

 

Karate- Do 

 Karate-Do war einer der 

großen Schwerpunkte beim 

Bundeszentrallehrgang. 

Hochkarätig besetzt war die 

Dozentenriege. Shihan H.-D. 

Rauscher leis es sich nicht 

nehmen mehrere Einheiten 

selbst anzuleiten.  Zunächst 

ging es sinnvollerweise um 

Grundlagen. Im Anschluss 

ging Shihan detailliert auf 

spezielle Kombinationen 

von Tritten und Schlägen 

ein. Gepaart mit sinnvollen 
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Blöcken wurden daraus 

später Kumite- 

Verbindungen.  

Im Weiteren wurde durch 

Peter Czekai (6. Dan) das 

Training geleitet. Hierbei 

wurde das erlernte Wissen 

gefestigt und erweitert. 

Detaillierte Korrekturen 

führten die Teilnehmer zum 

Erfolg. Es ging dabei 

insbesondere um Effizienz in 

der Ausführung. 

In der Folge wurde die 

Karate- Gruppe in eine 

Fort-geschrittenen/ 

Meister- Gruppe und eine 

„Junge“- Gruppe geteilt. 

Dann folgte Bunkai- 

Training bis alle sitzte. 

Letztlich nahm das Kata- 

Training einen großen 

Raum auf dem BZL ein, um 

u.a. das Prüfungs-

programm zu trainieren. 

 

 

Mondo 
Als weiteres Highlight der 

Veranstaltung wurde ein 

Lehrgespräch durch Sensei 

Christine Rauscher 

gehalten. Mit 

Entlehnungen aus der 

Historie der japanischen 

Kampfkünste wurden 

Weisheiten der Samurai 

interpretiert. U.a. wurde 
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der effektive Krafteinsatz zur rechten Zeit besprochen und dass es dafür einiger Geduld benötigt. 

In einer Zeit voller Hektik und Oberflächlichkeit ist dies heut ein hohes Gut.   

Prüfungen als gelungenen Abschluss 
Den Abschluss fand die 

Veranstaltung mit 

Prüfungen zur Erlangung 

von bestimmten Graden, 

die dem jeweiligen 

Wissenstand entsprechen.  

Unter Anderem konnte 

der PSV Cottbus `90 e.V.  

an diesem Wochenende 

drei frischgebackene 

Meister in zwei 

Waffenkünsten begrüßen. 

Stephan Pielahn und 

Daniel Schneider sind ab 

sofort Meister in Bo-Jutsu 

und Ronny Tschuschke Meister in Kendo. Der erste Meistergrad in einer Kampfkunst bedeutet 

jedoch nicht, dass nun das Lernen ein Ende hat. Vielmehr heißt es, vorbildlich den Weg des 

Lernens weiter zu gehen und 

sein Wissen an Schüler 

weiterzugeben.  
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Gäste freuten sich über die Betreuung 
 

Besonderer Dank gilt dem „Teehaus Schöpe“, dessen Team uns erneut bestens versorgt hat. 

Außerdem gilt der 

besondere Dank den 

vielen, vielen Helfern des 

PSV Cottbus, die in der 

Vor- und Nachbereitung 

ihre wertvolle Zeit 

investiert haben, um allen 

Teilnehmern zwei 

besondere Trainingstage 

zu ermöglichen. Alle hier 

zu nennen würde nicht 

gerecht, da es einfach 

nicht möglich war, sie zu 

zählen.  

 

 

 

Herzlichen Dank und wir freuen uns auf eine Fortsetzung in 2014. 

Fotos: PSV Cottbus, Familie Rauscher 


