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Vorwort
Unsere Beiträge erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Es ist vielmehr unser ehrliches
Bestreben, durch das Sammeln und Zusammentragen alter Unterlagen diese chronologisiert der
Nachwelt in Form einer Vereinschronik zu hinterlassen. In dieser Chronik des TSV 1910
Marquartstein e.V., ist der Lebensweg des Vereins, so gut es möglich war, aufgezeigt.
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Lehrgang der Karate-Abteilung
Bereits zum wiederholten Male gelang es der Karate-Abteilung die Kata-Spezialistin Simone Schreiner für
einen 2-tägigen Lehrgang in Marquartstein zu verpflichten.
Das Training bei der ehemaligen Europameisterin stellte Zweifelsohne eines der Höhepunkte aller
angebotenen Veranstaltungen im DKV (Deutschen Karate-Verband) dar, was nicht nur auf Simones große
Kompetenz in diesem Sport zurückzuführen ist, sondern auch auf ihre Art, die Teilnehmer, Kinder wie
Erwachsene, zu motivieren.
So trainierten auch besonders die Kinder in der Unterstufe (weißer bis oranger Gürtel) mit besonders großer
Begeisterung und großem Eifer.
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Die Trainingszeiten waren pro Einheit mit 1 ¼ Stunde jeweils Vormittag und Nachmittag samstags und
Sonntagvormittag. In dem Vormittagstraining lernten die Teilnehmer pro Training eine Kata (festgelegte
Form/Ablauf von Techniken) mit natürlich steigendem Schwierigkeitsgrad in Mittel- (grüner und blauer
Gürtel) und Oberstufe (braun bis schwarz). Ein Training übernahm Udo Boppré, ebenfalls erfahrener
Wettkämpfer mit einigen nationalen Wettkampferfolgen wie mehrmaliger Gewinn der Deutschen
Meisterschaft. Er zeigte wie verschiedene Kata-Techniken in der Praxis am Gegner Anwendung finden.
Simone Schreiner ist die erfolgreichste Athletin des DKV seit dessen Gründung. 1991 erlangte sie am
Höhepunkt ihrer Karriere den Europameistertitel. Daneben belegte sie auch einige Jahre hintereinander den
2. Bzw. 3 Platz dieser Meisterschaft und einen 2. Bzw. 4. Platz auf der Weltmeisterschaft.

Die Marquartsteiner Karateteilnehmer mit Simone Schreiner und Gästen aus Siegsdorf.
Mit einer solchen Spitzensportlerin zu trainieren und sich etwas abschauen zu können war also wirklich ein
tolles Ergebnis, das sich für alle gelohnt und daneben sehr viele Spaß gemacht hat.

