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Auf dem Weg der leeren Hand 
Bieber (mar) • Gäbe es 150 

Jahre alte Menschen, würde 
man ihnen vermutlich wie 
anderen Super-Senioren ne
ben einer Vorhebe für Kaffee
kränzchen eine gewisse Ver
gangenheitsverliebtheit un
terstellen und sie nach dem 
Geheimnis des Altwerdens 
befragen. Beim 150-jährigen 
TV 1861 Bieber verhält es sich 
andersherum. Den Verein 
drängt es in seinem Jubilä
umsjahr massiv gen Zukunft 
Und das Jungbleiben bewerk
stelligt er unter anderem mit 
der Gründung einer neuen 
Abteilung, die zwei wesentli
che Herausforderungen an 
ihre Aktiven stellt. Die erste 

In seinem Jubiläumsjahr erweitert der 
150-jährige Turnverein Bieber sein 
sportliches Repertoire um die japanische 
Kampf kunst „Kyodotai Karate Do". 

ist, den für deutsche Zungen 
eher schwierigen Begriff 
„Kyodotai Karate Do" zu ver
innerlichen. Die zweite be
steht daraus, erst die Grund
lagen und dann die Feinhei
ten dieser japanischen 
Kampfkunst zu erlernen. 

Der Karate-Ableger des 
TVB hat das Training vor we
nigen Wochen aufgenom
men. Sie ist Mitglied bei den 

wesentlichen Dachorganisa
tionen DKV und WJKA Ger
many. Kyodotai bedeutet „Ge
meinschaft" und Karate Do 
„Weg der leeren Hand". 

Die fernöstliche Kampf
kunst ist für alle Altersklas
sen geeignet und unterstützt 
vor allem bei Kindern die kör
perliche und geistige Ent
wicklung. Durch das Training 
werden Kraft, Schnelligkeit, 

Koordination und Gelenkig
keit gefördert sowie Selbst
kontrolle und Respekt vor 
dem Trainingspartner ge
lehrt und somit das Selbstver
trauen gestärkt. Besonders 
die Förderung von Kindern 
und Jugendlichen im Breiten-
und Leistungssport steht bei 
Kyodotai Karate Do im Mittel
punkt 

Im Karate gibt es verschie
dene Stilrichtungen. Die be
kannteste ist „Shotokan", die 
den Karateka von den Trai
nern Fotios Filis und Andreas 
Kiendorf auch bei Kyodotai 
näher gebracht wird. Das 
Hauptaugenmerk hegt auf 
dem Kinder- und Wettkampf

training, wo Filis schon natio
nale und internationale Erfol
ge wie den vierten Platz bei 
der WJKA-Europameister-
schaft 2010 erzielte. 

Das Training für Kinder ab 
sechs Jahren findet mitt
wochs und freitags von 17.30 
bis 18.30 Uhr und für Erwach
sene von 18.30 bis 20 Uhr im 
Gymnastikraum der Goethe
schule in Offenbach statt. Zu
sätzlich wird montags von 
18.30 bis 20 Uhr ein Kumite-
Training für Erwachsene in 
der TV-Turnhalle in Bieber 
angeboten. Wer möchte, darf 
ein Probetraining absolvie
ren. Details im Internet: 

-» www.tvbieber.de 


