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O tto ist 71 Jahre alt. 
Sein Leben lang 
hat der 1,90 Meter 
große Hüne an der 
Werkbank gearbei-

tet. Für Sport hatte er keine 
Zeit. Die Rechnung dafür kam 
im Alter: verkürzte Muskulatur, 
schlechte Haltung, verringerte 
Lungenkapazität. 

Seit eineinhalb Jahren macht 
Otto Karate. Er gehört zu den 
Teilnehmern eines Ü50-Ka-
ratekurses im Gosbacher Ka-
rate-Dojo Taikikan, was über-
setzt heißt: Schule des Geistes 
und des Körpers. Inzwischen 
kann er seine Socken im Stehen 
anziehen, also während er auf 
einem Bein steht. Vom Stuhl 
steht er auf, ohne sich auf den 
Schenkeln oder am Tisch abzu-

stützen. Das Bücken ist eben-
falls kein Problem. Und wenn 
der begeisterte Oldtimer-Fan 
eine Zeitlang unter einem Fahr-
zeug liegt, um daran zu basteln, 
kommt er ohne fremde Hilfe 
wieder hoch. „Ich kann’s nur 
jedem empfehlen. Auch Jünge-
ren. Und diese eine Stunde Zeit 
findet jeder“, schwärmt Otto 
Hagmann von seinem neuen 
Sport. Stolz trägt er inzwischen 
den orangen Gürtel.

Sein Karate-Lehrer Fiore 
Tartaglia freut sich mit dem 
Hausener.  „Lebensqualität 
schenken“ sei sein Ziel mit  
diesem besonderen Ü50-An-
gebot, sagt er. Im Japanischen 
heißt diese Zielgruppe wert-
schätzend „die Jukuren“, also: 
die Erfahrenen. Der Kurs „funk-

tioniert unabhängig davon, 
ob jemand sportlich ist oder 
nicht“, sagt Tartaglia, die Übun-
gen seien so zugeschnitten, 
dass sie für jeden passen. 

„Karate ist eine Kampfkunst, 
der Gegner das eigene Ego“, 
erläutert er schmunzelnd und 
macht deutlich, dass zum ei-
nen Selbstkritik, zum anderen 
Disziplin unabdingbare Vor-
aussetzungen dieser Sportart 
seien. „Nur durch ständiges 
Verbessern und eigene Re-
flektion, also der Fähigkeit 
zur Selbstkritik, erreicht ein 
Karateka das Niveau, das er 
im Kampf gegen den Gegner 
erreichen will“, sagt der sechs-
fache Dan-Träger. Die Diszi- 
plin zeige sich im Detail. So ha-
be er Otto etwa den Tipp gege-
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Der Kampf 
gegen den 
Gelenkrost

Beim Karate werden vor 
allem Schlag-, Stoß-, 
Tritt- und Blocktechniken 
sowie Fußfegetechniken 
trainiert. Einige wenige Hebel 
und Würfe werden ebenfalls 
gelehrt, im fortgeschrittenen 
Training werden auch Würge-
griffe und Nervenpunkttech- 
niken geübt. Recht hoher Wert 
wird meistens auf die körper- 
liche Kondition gelegt, die 
heutzutage insbesondere  
Beweglichkeit, Schnellkraft und 
anaerobe Belastbarkeit zum 
Ziel hat. Das moderne Kara-
te-Training ist häufig eher 
sportlich orientiert. 
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Die Bewegun- 
gen werden sich 

im Kopf verankern.
Fiore Tartaglia  
Trainer des Karatekurs für Jukuren
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ben, beim Zähneputzen immer 
aufrecht an der Wand zu stehen 
oder sich die Schuhe zu binden,  
indem er den Fuß auf eine 
Stuhllehne legt und sich vor-
beugt. Die meisten dieser 
Übungen gehören zu den 
Schrittfolgen und Kampftech-
niken, die im Karatekurs de-
monstriert und geübt werden. 

Das 58-jährige Muskelpaket 
demonstriert als Beispiel den 
„Kokutsu Dachi“, eine der 
Grundhaltungen im Karate. 
„Diese Haltung trainiert die 
Oberschenkelmuskulatur mit 
der Folge, dass bei den dazu 
passenden Übungen zu Hause, 
auf die ich aufmerksam mache, 
jeder sich mit der Zeit wieder 
aufrichten kann, ohne sich da-
bei abzustützen.“ 

Oder die Fußtritte – für die 
ein fester Stand auf dem Steh-
fuß Voraussetzung ist. Die 
haben ein stark verbessertes 
Gleichgewichtsgefühl zur Fol-
ge. „Viele der Karate-Bewe-

gungen laufen über Kreuz, das 
heißt, sie verbinden die rechte 
mit der linken Gehirnhälfte und 
verbessern dadurch die Koor-
dination“, schildert Tartaglia. 
„Wenn also ein Karateka diese 
Übungen diszipliniert umsetzt, 
werden sich diese Bewegungen 
im Kopf verankern.“ 

Was Fiore Tartaglia vor al-
lem nach anstrengenden Ar-
beitstagen besonders schätzt, 
ist die Ruhe, ohne die Karate 
nicht denkbar ist. Sein Sport 
„beginnt mit Respekt und en-
det mit Respekt“, zitiert er  
Funakaoshi, den Gründer der 
Karate-Stilrichtung, die Tarta- 
glia praktiziert. Dessen Konter-
fei schmückt eine Ecke im Dojo 

– gegenüber der geschwunge-
nen Holzbrücke, über die alle 
Sportler barfuß gehen, um 
zum Mattenboden der stilvol-
len Halle zu gelangen. Bevor 
die Sportler das Dojo betreten, 
verbeugen sie sich das erste 
Mal, dann erneut zu Beginn der 
Sportstunde und jedes Mal vor 
und nach den Kampfübungen 
vor dem Gegner. 

Die Übungen sind anspruchs-
voll. Sie sind ein Kampf gegen 
den Rost in den Gelenken, stellt 
Martin Nägele fest. Der 58-Jäh-
rige ist seit Oktober dabei, um 
Disziplin, mentale Stärke und 
bessere Reaktionsfähigkeit zu 
trainieren. Auch ihm gefällt es. 
Wie Otto. Der bereut nur,  nicht 
schon viel früher mit diesem 
Sport begonnen zu haben. 

Info
Der Ü50-Karate-
kurs im „Taikikan“  
in Gosbach findet  
jeden Donnerstag  
von 18.00 bis 19.15 Uhr  
statt.

Für Fußtritte ist ein fester Stand auf dem Stehfuß wichtig.

Volle Konzentration bei den Übungen. Fotos: Claudia Burst

Gemeinsam ins Grüne
Das Albwerk powert die Region. Gemeinsam mit  
dem Verein Erlebnisregion Schwäbischer Albtrauf  
stellen wir Therapie-Fahrräder mit Elektrounterstützung  
zur Verfügung. Damit Menschen mit und ohne Handicap 
gemeinsam Alb und Filstal erkunden können.

Jetzt an einem der zahlreichen Bike-Points in der  
Erlebnisregion ausleihen! 

Reservierung in der Geschäftsstelle des Vereins  
in Bad Ditzenbach: 07334 9601-80
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