
Shotokan Karate Mandelbachtal e.V. informiert: Karateverein engagiert sich für Indien

Unter dem Motto „Gemeinsam für den guten Zweck“ fanden am vergangenen Wochenende gleich 
zwei Aktionen des Shotokan Karate Mandelbachtal e.V. in der Schulturnhalle Ormesheim statt. Am 
Freitag nahm der Karateverein zusammen mit anderen hiesigen Vereinen an einem 
Benefizvolleyballturnier teil. Bei angenehm fairer und guter Stimmung ging das Turnier bis in die 
späten Abendstunden. Der Shotokan Karate Mandelbachtal e.V. unterlag dabei unter großem 
Körpereinsatz wie zu erwarten. Dem Spaß am Spiel tat dies jedoch keinen Abbruch, so dass sich 
unsere Vereinsmannschaft wenn schon nicht durch glänzende Technik dann doch mit dem Karateka 
eigenen Kampfgeist den Respekt im Laufe des Abends verdiente.

Am Sonntag dann fand der lange geplante Benefizlehrgang mit Sensei Ahmet Sönmez (6. Dan, 
Internationaler Kampf-Schiedsrichter, Vorsitzender und Chieftrainer der europäisch- türkischen 
Karate Nationalmanschaft) statt.

In allen drei Säulen des Karate, dem Kihon (Gundschule), dem Kumite (Partnerübungen) und der 
Kata (festgelegte Formen) zeichnet sich Sensei Ahmet Sönmez durch Präzision und Erfahrung aus. 
Gepaart mit seiner freundlichen und geduldigen Grundhaltung konnten so auch die jüngsten 
Teilnehmer ihre Erfahrungen mit den „Großen“ sammeln, die aus den unterschiedlichen Verbänden, 
Vereinen und Regionen kamen.

In der Mittagspause bot die Showturngruppe „Die Ottentaler“ aus Blieskastel ein humoristisch-
akrobatisches Tageshighlight.

Nach der letzten Trainingseinheit am Nachmittag blieben dann noch Viele zum gemütlichen 
Umtrunk und liessen so den Tag gemeinsam ausklingen.

Sowohl die Einnahmen durch Speisen und Getränke am Freitag und Sonntag, sowie die gesamten 
Einnahmen der Lehrgangsgebühren gingen dieses Jahr zugunsten dem gemeinnützigen Verein 
Natpu-Indienhilfe e.V. ,der sich insbesondere um durch den Tsunami obdachlos und chancenlos 
gewordene Kinder kümmert.

Auch gab es zusätzliche freiwillige Spenden unter anderem von Stephan Toscani (Innenminister), 
Bernd Hinschberger (Ehrenpräsident des DJKB) und vom Kneippverein Ormesheim e.V.



Auch nachträgliche Spenden sind jederzeit willkommen unter der Kontonummer 722215
BLZ 59050101 bei der Sparkasse Saarbrücken. Nähere Informationen über den gemeinnützigen 
Verein entnehmen Sie bitte der Homepage www.natpu-indienhilfe.de 

Allen Spendern, Teilnehmern, Helfern und Zuschauern ein herzliches Dankeschön für das rege 
Interesse und wir hoffen, dass durch diese angenehme Kooperation auch zukünftig gemeinsam an 
Projekten gearbeitet werden kann. Wie schon Gründer des modernen Shotokan Karate Funakoshi 
Gichin konstatierte: „karate wa gi no tasuke – Karate ist ein Helfer in der Gerechtigkeit.“ 
In diesem Sinne freuen wir uns schon darauf, auch im nächsten Jahr wieder einen Benefizlehrgang 
auszurichten.

P.S.:
Der nächste Lehrgang findet übrigens am 12.12.2010 in der Schulturnhalle statt, diesmal mit Detlef 
Krüger (5.Dan, mehrfache Erstplatzierungen bei WM und EM, langjähriges Mitglied des deutschen 
Nationalteams des DJKB). Zu diesem Kumite-Spezial-Lehrgang laden wir alle begeisterten 
Karateka wieder herzlich ein. 
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