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Bereits vor Corona war der jährliche Besuch von Hanshi Lothar Raschke, dem Träger des 8. Dan im Karate, bei der SV Böblingen eine gute
Tradition. Umso mehr freute sich der Verein mit seinen über 200 Mitgliedern auf das Wiedersehen mit dem langjährigen Freund.

Durch die Aufhebung der Corona-Bestimmungen war es auch der erste Lehrgang seit 2019, der unter normalen Bedingungen statt9nden
konnte. Dementsprechend war die Vorfreude und die Spannung sehr groß. Der SVB Karate-Verband hatte sich entscheiden, auch dieses
Jahr den Lehrgang wieder kostenlos für seine Mitglieder anzubieten, denn gerade nach der längeren Pause war es wichtig, wieder als
Verein und Gemeinschaft zusammenzukommen.

Ein prall gefüllter Tag mit mehr als 70 Teilnehmern

Die Turnhalle in der Dietzenhalde war bereit, die vielen ehrenamtlich Helfer waren erschienen, um die Besucher aus Deutschland,
Österreich und der Schweiz willkommen zu heißen. Für Sensei Ratschke war es ein prall gefüllter Tag, da er fast ohne Unterbrechung von
10 Uhr morgens bis zum Abend (18 Uhr) in der Halle stand, um den über 70 Teilnehmern seine Erfahrung weiterzugeben.

Die Gruppen waren überwältigt von dem Wissen des Meisters Raschke. Sichtlich erfreut und dankbar waren der SVB Karate-Vorstand unter
der Leitung von Andreas Stavrakakis sowie alle Teilnehmer. Neu bei der SVB: Der Abteilungsleiter und Vorstand Andreas Stavrakakis (6.
Dan) hat die A-Prüfer Lizenz erworben – und kann nun ebenfalls mit einem weiteren A-Prüfer die Schwarzgurt-Prüfungen bis zum 5. Dan
abnehmen.

Auch in Tail4ngen wird gelehrt

In der Bürgerhalle in Tail9ngen ließ derweil Marijan Glad beim Jubiläumslehrgang das Karate Dojo Jiriki Gäufelden erbeben. Über drei
Jahre hat es auch hier coronabedingt gedauert, dass in Gäufelden wieder ein Lehrgang ausgerichtet werden konnte. Im Jubiläumsjahr zum
20. Geburtstag war es dann endlich wieder soweit: Sensei Marijan Glad zog voller Elan und mit seiner sympathischen sowie besonders
motivierenden und anspornenden Art über 60 begeisterte Karatekas in seinen Bann.

Der mehrfache Deutsche-, Europa- und Vizeweltmeister und ehemalige Nationaltrainer ist eine beeindruckende Persönlichkeit in der
Kampfkunst Karate. Marijan Glad versteht es, seine jahrzehntelangen Erfahrungen in seinen Lehrgängen weiterzugeben. Also legte er auch
in Tail9ngen den Schwerpunkt auf die Eröffnung neuer Perspektiven und lehrte somit über den Tellerrand hinaus.

Rund drei Jahre lang hat die Corona-Pandemie die Athleten im Karate ausgebremst. Nun gingen wieder Lehrgänge über
die Bühne – angeführt von Lothar Raschke in Böblingen sowie von Marijan Glad in Tail4ngen.
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