Instructor C Ausbildung in Berlin
am 11. November 2017
Das Trainingsprogramm für Kinder wurde vom TÜV Nord zertifiziert
und damit ist das Kampfkunst Kollegium eine zertifizierte Bildungseinrichtung. Das Programm umfasst alle wichtigen Elemente getrennt für
bestimmte Altersgruppen für Fitness, Sicherheit durch Selbstbewusstsein, Konzentration und Koordination.
Ziel der Instructor C Ausbildung war es, 31 Interessierte das komplette
Programm vorzustellen und zu üben. Um 11 Uhr begann Toni Dietl
mit der Theorie im Dojo II und erläuterte ausführlich und kurzweilig
die Themen Fitness und Sicherheit. Anschließend war ausreichend Zeit
für Fragen und Antworten. Im Theorieteil ging er auch auf einige Themen rund um das Training ein wie Auftreten, Erscheinungsbild, Stimme
aber auch Marketing. Es ging also um Mehr als eine Trainingsstunde als
Übungsleiter zu absolvieren. Auch die Aufteilung der Gruppen war ein
Thema. Kinder sollten immer nach Alter und nicht nach Graduierung
in Gruppen trainiert werden. Luxus ist, wer sich beides leisten kann. Wir
sind also ein „Luxusdojo“, denn bei uns gibt es Anfänger- und Fortgeschrittenengruppe nach Alter.
Um 13 Uhr war dann der Praxisteil mit Nadine Joachim im Dojo I dran.
Eine komplette Unterrichtsstunde mit allem drum und dran wurde
durchgespielt. Die Teilnehmer spielten die Kinder und hatten viel Spaß
dabei. Je nachdem aus welchem Kampfsport die Teilnehmer kamen, fielen die einen oder anderen Bewegungen leichter - oder auch nicht...
Anschließend ging es wieder zurück ins Dojo II, wo - passend zum
11.11. - Pfannkuchen auf die Teilnehmer warteten.
Die letzte Runde behandelte wieder Fragen. Den Teilnehmern wurden
die Bescheinigungen ausgehändigt und von mir gab es noch eine kleine
süße „Visitenkarte“, den Berliner Bären mit Schwarzgurt als Keks. Gegen 15.30 Uhr wurde die Veranstaltung mit einem Gruppenbild beendet
und alle reisten offensichtlich zufrieden nach Hause.
Ganz herzlichen Dank an Nadine und Toni für dieses tolle Seminar und
die perfekte Dokumentation im Buch Samurai Kids. Es ist immer wieder
zu merken, dass beide von der Matte und nicht vom grünen Tisch kommen. Im nächsten Jahr wird es bei uns wieder ein Seminar geben dann
geht es um Instructor B und die Durchführung der Samurai Games - wir
sehen uns!
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