
Karate Abteilung Siegenburg 
 
Liebe Karate interessierte, 
 
ab dem 1. April 2008 übernehme ich als alleinverantwortlicher die Karate Abteilung Siegenburg. Herr Gelbert 
äußerte den Wunsch, sich aus der Abteilung zurück zu ziehen. 
 
Ich werde dann ab diesem Zeitpunkt Abteilungsleiter und Trainer der TSV Abteilung „Karate Siegenburg“ sein. Ich 
trainiere seit 1.1.1998 Karate und habe davor Taekwondo und Ringen (beides in Neustadt) gemacht. Seit 2002 
übe ich mich im Aikido und im Kobudo. Ich habe offiziell den 2. Kyu in Karate, 6 Kyu in Aikido, 9 Kyu in Kobudo 
und 9 Kup in Taekwondo. 
 
Ich beabsichtige, die Karate-Abteilung weiter zu führen und zu festigen. Das bedeutet nicht, dass ich quantitativ 
mehr Leute hinzunehmen werde. Ich trainiere persönlich auf die traditionelle Art und werde dies auch in meiner 
Schule so unterrichten.  
 
Ich beteilige mich an keinerlei Wettkämpfen und bin seit 2008 in keinem Verband mehr aktiv. Dies habe ich 
bewusst entschieden. Allerdings habe ich die Mitgliedschaft im TOKO für unseren Verein beantragt und werde für 
meine Schüler dort deren Interessen vertreten. Meinen Schülern stelle ich frei, entweder in den TOKO Verband 
oder zum DKV zu gehen. Prüfungen werden im Sinne der entsprechenden Verbände  - bei genügend 
Teilnehmern - durchgeführt. Die Trainingszeit wird ab dem 1.4.08 um 45 Minuten verlängert. Trainingsbeginn ist 
dann um 17:10 Uhr. Es sind zwei Pausen von jeweils 10 Minuten eingeplant. Es werden drei Einheiten zu je 30 
Minuten trainiert. Die Gesamttrainingszeit abzüglich Pausen beträgt somit 1 ½ Stunden. Der monatliche Beitrag 
bleibt 13 €. Ob und in welcher Form ein zweiter Trainingstag kommen wird, muss die Zukunft zeigen. Es liegt 
aber in meiner Absicht einen zweiten Tag aufzubauen.  
 
Es wird eine Liste geben, in der sich jeder vor dem Training einzutragen hat. Auch wird eine Dojo - Etikette 
(Trainingsetikette) ausgegeben. Wenn dagegen verstoßen wird, nehme ich mir die Freiheit, den Schüler 
gegebenenfalls aus der Karate-Abteilung auszuschließen. Außerdem nehme ich mir auch die Freiheit, 
interessierte Leute abzuweisen, wenn ich den Eindruck habe, dass mit denen etwas nicht stimmt. Schläger bilde 
ich z.B. nicht aus.  
 
Ich werde ganz streng nach den Sukunaihayashi Shorin Ryu Seibukan Karate Anforderungen unterrichten. Eng 
angelegt an die Prüfungsordnung. Ebenfalls werde ich Elemente aus dem Jinbukan Kobudo und dem Shudokan 
Aikido hinzunehmen.  
 
Ich lege keinen Wert auf Graduierungen und werde keinen Schüler zu Prüfungen zwingen. Alle werden gleich und 
umfassend unterrichtet. Ich biete von mir aus an, dass wenn jemand über einen gewissen Leistungsstand verfügt, 
dieser auch - nach Rücksprache mit mir - in meiner Schule den entsprechenden Gürtel tragen darf. Dieser wird 
von mir in meiner Schule akzeptiert. Diese Regelung bezieht sich aber nur auf die Karate Abteilung Siegenburg. 
Wenn jemand Prüfung in einem Verband machen will, soll er mit mir reden. Wann dieser die Prüfung ablegt, 
bestimme allerdings ich. Ich akzeptiere unabhängig von Alter und Verbandssatzung nur eine Prüfung innerhalb 
eines Jahres. 
 
Wenn jemand nicht mehr in Siegenburg trainieren will, muss er nichts weiter unternehmen, als die alte 
Einzugsermächtigung zu löschen. Es werden neue Verträge gemacht. Jeder hat auch die Möglichkeit, in anderen 
Karate Schulen zu trainieren. Sollte jemand zusätzlich in einer anderen Karate Abteilung trainieren wollen, sollte 
er vor Trainingsaufnahme mit mir sprechen. 
 
Ich beabsichtige auch, mit anderen Stilen und sogar fremden Kampfkünsten in Kontakt zu kommen, um auch 
andere Sichtweisen kennen lernen zu können. Sommerlager und andere Aktivitäten – auch Stil übergreifend – 
gehören für mich dazu.  
 
Ich bin niemandem beleidigt, der zu einem anderen Trainer wechselt. Wladislaw Gelbert hat in Langquaid, 
Neufahrn und (neu) in Rohr ebenfalls eine Karateschule. Mein Karate Lehrer Sensei Measara unterrichtet am 
Montag und Mittwoch im Fitnessstudio in Abensberg sowie Dienstag und Donnerstag in Kelheim in der 
Budoakademie. In Münchsmünster wird ebenfalls unser Karate Stil trainiert. Es gibt auch nach wie vor einen 
Taekwondo Verein in Neustadt / Donau. 
 
Abschließend möchte ich noch sagen, dass mir grundsätzlich unwichtig ist, wie viele in Siegenburg trainieren, 
sondern mit welchem Einsatz. Ich stelle mich auch für eine Person rein. Da ich sehr viel Wert auf Pünktlichkeit 
und Disziplin lege, bitte ich auch um die Beachtung der Trainingszeiten. Unter meiner privaten Homepage 
www.tarnai.de werde ich auch den Bereich Karate kontinuierlich erweitern. Bei weiteren Fragen kann sich jeder 
gerne in einem persönlichen Gespräch an mich wenden. 
 
Grüße in Budo! 
István Tarnai, im März 2008  


