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Bonsai-Karate / Merkblatt 

Für wen ist Karate geeignet? 

Für das Karate-Training sind keine besonderen Voraussetzungen notwendig. Jeder kann unabhängig 
von Geschlecht, Alter oder körperlicher Verfassung Karate ausüben. Auch die Kleinsten können schon 
Karate üben. Karate leistet einen wertvollen Beitrag zur körperlichen und charakterlichen Entwicklung 
der Kinder. Es bietet eine Vielzahl an Möglichkeiten, wie z.B. das reine Fitnesstraining, den 
sportlichen Wettkampf oder die Selbstverteidigung. 

Was ist Karate nicht? 

Karate ist keine Möglichkeit sich innerhalb weniger Wochen auf dem Schulhof oder dem Spielplatz zu 
prügeln. Karate bedeutet auch nicht Steine zu zerschlagen oder ein unbesiegbarer Superkämpfer zu 
werden, der Konflikte mit Gewalt löst. Karate kann einen Menschen aber ein ganzes Leben begleiten. 

Wie hoch ist die Verletzungsgefahr im Karate? 

Aus Versicherungs-Unfallstatistiken ist bekannt, dass die Verletzungshäufigkeit bei Budo-Sportarten 
wie dem Karate im Vergleich zu anderen Sportarten sehr gering ist. 

Was benötigen die Bonsai ? 

Eine besondere Ausrüstung ist nicht erforderlich. Einfache Sportkleidung (lange Sport- oder 
Jogginghose), etwas zum Trinken und im Winter evtl. rutschfeste Socken oder Gymnastikschuhe 
reichen aus.  

Was lernen die Bonsai ? 

Ein reines Erlernen von Karate-Techniken ist in dieser Gruppe nicht vorgesehen. Vielmehr sollen die 
allgemeine Grundmotorik, Konzentrationsfähigkeit und Ausdauer altersgerecht gestärkt werden. Erste 
Karatetechniken, richtiges Verhalten im Dojo und sportlich faires „Kämpfen“ werden spielerisch 
vermittelt. 

Wie gestaltet sich das Training ? 

Wir üben den Kampfschrei, das leise Anschleichen; wir spielen Fangen und machen Gymnastik. Wir 
balancieren, klettern und probieren kleine Tricks zur Selbstverteidigung. Manchmal üben wir auch 
eine Karatetechnik wie die „Großen“. Bei kämpferischen Übungen passen wir auf Schwächere gut auf. 
Zur Erinnerung daran verbeugen wir uns vor jeder Partnerübung voreinander. 

Sollen die Eltern beim Kindertraining dabeibleiben ? 

Beim ersten Probetraining können die Eltern gerne dabei sein und zuschauen. Eine ungewohnte und 
noch neue Umgebung, fremde Menschen und Regeln lassen sich mit den vertrauten Eltern leichter 
erkunden und lieb gewinnen. Nachdem Sie sich jedoch von der Qualität des Trainings überzeugt 
haben und Vertrauen in uns als erfahrene Karatelehrer geschlossen haben, sollten sie sich vom 
Training zurückziehen. 

Warum sollen die Eltern nicht beim Kindertraining dabeibleiben ? 

o keine Ablenkung durch zuschauende und zwischenrufende Eltern 

o bessere Konzentration der Kinder 

o die Beziehung zum Karatelehrer verbessert sich 

o soziale Kompetenzen werden gesteigert und Freundschaften aufgebaut 


