
 
 

Landeslehrgang 2014 der DJJU- LVSH in Kiel 
 
Am 25.10.2014 fand er denn nun tatsächlich statt, der erste von unserem Dojo 
ausgerichtete Landeslehrgang des Landesverbandes Schleswig- Holstein der Deutschen 
Jiu- Jitsu- Union e.V.. 
 
In den frühen Morgenstunden des 25ten trafen sich die Karateka des SC Fortuna Wellsee 
an der Halle des Schulzentrums in Elmschenhagen, um den Veranstaltungsort für unsere 
Zwecke noch mit ein wenig karatemäßigem Ambiente auszustatten. 
 
Anschließend erwarteten wir die übrigen Lehrgangsteilnehmer, die pünktlich und in 
größerer Zahl als angenommen aus den Dojos in Harrislee, Munkbrarup und Husum 
eintrafen. 
Besonders freuten wir uns über die Teilnahme der Jiu-Jitsuka des Rot-Schwarz Kiel, 
welche ebenfalls zu unserem Landesverband gehören sowie über Besuch vom Goju- 
Ryu/Yuishinkan aus Heide. 
 
Bei der Referentenauswahl verfuhren wir anlässlich unseres ersten Lehrgangs nach dem 
Motto "nicht kleckern, sondern klotzen" und hatten den Chief- Instructor Germany der 
International Okinawa Goju-Ryu Karate-Do Federation, Peter Lembke sensei (5.Dan Goju- 
Ryu) für die Veranstaltung gewinnen können. Einige Karateka der Fortuna hatten bereits in 
diesem und im letzten Jahr Lehrgänge und Trainingseinheiten bei diesem Meister unserer 
Kampfkunst genießen dürfen und waren entsprechend erwartungsfreudig. 
 
Die Thematik des Lehrgangs stand im ersten Teil des Events ganz im Zeichen der 
"klebenden Hände" (jap. Kakie), einer Form des Kampfes, bei der unsere Techniken der 
Schläge und Tritte sowie der Hebel und Würfe aus einem ständigen körperlichen Kontakt 
mit dem Gegner heraus entwickelt werden. Was zunächst anmutete wie eine Art 
„Tanz“ geriet im Folgenden zu einer schnellen Abfolge verheerender Einzeltechniken und 
zur Ausschaltung bzw. Kontrolle des Gegenüber. 
 
Trotz seiner humorvollen Weise der Vermittlung ließ Peter Lembke sensei im Hinblick auf 
die teilnehmenden Jugendlichen keinen Zweifel an der Schulhofuntauglichkeit der 
gezeigten Techniken. 
 
Während der Übungen waren alle Teilnehmer mit Spaß und Eifer bei der Sache und 
gleichermaßen von der Präsenz des Referenten fasziniert. Eine tolle Erfahrung! 
 
Nach einer Pause, in der wir uns dank der bereitgestellten Verpflegung etwas stärken 
konnten, wurde es nun im zweiten Teil des Lehrgangs etwas ruhiger aber keinesfalls 
weniger spannend. Wir befassten uns mit Qi- Gong, der aus dem Chinesischen 
stammenden Arbeit mit der körpereigenen Energie. Nach einigen einleitenden Erklärungen 
führte uns Lembke sensei durch verschiedene Übungen und zeigte immer wieder auf, wie 
stark unser traditionelles Karate-Do mit dem Qi- Gong verwoben ist und daß Teile der von 
uns praktizierten Formen (jap. Kata) in der Bewegung sogar identisch sind. 
 
Die späteren Gespräche der Lehrgangsteilnehmer in einem großen ortsansässigen China- 
Restaurant ergaben, daß dieser Lehrgangsteil von den meisten als eine nach innen 
gerichtete, fast schon meditative Erfahrung empfunden wurde. Auf jeden Fall ein sehr 
bereichernder Apekt in unserer Kampfkunst! 



 
Das Fazit unseres ersten Lehrgangs fällt somit durch die Bank weg positiv aus und wir 
hoffen aufgrund der gemachten Erfahrungen auf eine Aufnahme in unseren 
Jahresveranstaltungskalender. 
 


