Tatsu-Ryu-Kenjutsu Seminar
in der Carl-Bosch-Gymnastikhalle Limburgerhof
„Tag der offenen Tür mit Schwertkunstseminar“

Nach der erfolgreichen Vorführung in der Rudolf-Wihr-Halle
Limburgerhof fanden sich die Mitglieder des Dojo Limburgerhof
und des Dojo Waldbronn am 16. März in der Carl-Bosch-Halle
zusammen. Gemeinsam begann das Holzschwert-Seminar mit
dem Aufbauen der Tische für Speis und Trank. Mit 19 statt der
geplanten 15 Teilnehmer, war die Gymnastikhalle mit jedem
Quadratmeter voll genutzt. Als das Dojo gegrüßt wurde,
begann nun das eigentliche Seminar: Sensei-Ho Manuel Huck
aus dem Dojo Waldbronn führte seine Schüler in die Grundlagen des Schwertes ein: Haltung, Stellungen
und nicht zu letzt die Bewegungsformen (Kata) mit dem Langschwert. Mit viel Freude, Elan und Spaß
motivierte und lehrte er seine Schüler. Diese haben – mal mehr, mal weniger – konzentriert mitgemacht und
haben auch die eine oder andere Schwäche in ihrer Kunst erkannt, diese korrigiert und verbessert.
Nachdem die Grundlagen nun klar waren, ging es zum schwierigen Teil – den verschiedenen Kata-Formen.
Gelehrt, korrigiert und optimiert wurden die ersten sieben Formen des Bokken. Nach Stunden intensiven
Trainings – und natürlich einiger wohlverdienten Pausen – ging es dann an die letzten zwei Kata-Formen
des Shuto (Kurzschwert). Während die Teilnehmer fleißig trainierten, fanden sich einige Zuschauer ein, die
den Tag der offenen Tür nutzten, um einige Einblicke in die Welt der Kampfkunst zu erhaschen. Einige sind
mit großen Augen und reichlich Interesse hineingekommen und
mit
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hinausgegangen.

Als

Augen
sich

und
der

einem

Tag

–

Flyer
und

wieder

auch

die

Konzentration – dem Ende neigte, beendete Sensei-Ho Manuel
das Training. Die Teilnehmer grüßten ab und jeder hat noch mit
dem Abbau geholfen. Mit erschöpften, dennoch zufriedenen
Gesichtern und reichlich Stoff zum selber trainieren sind
schließlich alle nach Hause gefahren.
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