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Tätigkeitsbericht der GOJU-Ryu Stilrichtung im KDNW 
 
 
Die Aufgabe des letzten Jahres bestand darin, den Sport- bzw. Dojobetrieb wieder aktiv zu 
gestalten. Die Sporthallensituation war für uns alle im letzten Jahr aufgrund der 
Coronakrise nicht einfach. Durch Trainingspausen und Coronainfektionen mussten einige 
geplante Aktionen ausfallen. 
 
 
Mit ein Ziel war es, dass Prüfungswesen in der Stilrichtung aufrecht zu halten. Erfreulich 
ist in diesem Zusammenhang zu sehen, dass Uwe Portugall und Horst Espeloer den 8. 
Dangrad erlangt haben. Somit haben wir im KDNW derzeit einen neunten Dangrad und 
fünf achte Dangrade. Ferner wurde Christian Winkler mit Urkunde vom 15.08.2021 aus 
dem GOJU-Ryu Yuishinkan Zentral-Dojo die Oberaufsicht für das GOJU-Ryu Yuíshinkan 
in Europa übertragen. Insofern konnten wir nach dem unser Lehrer Fritz Nöpel verstorben 
war, die Situation stabilisieren. Die hohen Danträger des GOJU-Ryu stehen im engen 
Kontakt und stimmen sich untereinander ab. 
  
 
Während der Coronazeit sind neben den Angeboten des KDNW stilrichtungsinterne 
Online-Trainingseinheiten angeboten worden. Dies sowohl überregional (bundesweit) als 
auch dojointern. Wie in der gesamten Karateszene ist versucht worden, den Kontakt zu 
den Einzelmitgliedern zu halten. Gleichwohl haben auch wir einen deutlichen 
Mitgliederrückgang zu verzeichnen. Wir stellen aber auch anhand der nun wieder 
anlaufenden Lehrgänge, dass ein Nachholbedarf entstanden ist. Eine Vielzahl von 
Lehrgängen und Aktionen sind in der Planung bzw. in der derzeitigen Umsetzung. Hier 
sind die Teilnehmerzahlen – trotz Corona – steigend (die Coronavorgaben werden 
natürlich eingehalten). 
 
 
Zum Sportkarate ist bei uns anzumerken, dass die LeistungssportlerInnen bemüht waren, 
ihr kontinuierliches Training fortzuführen. Die Nachwuchsgewinn hat jedoch deutlich 
gelitten. Jetzt, wo sich die Trainingssituation einiger Maßen erholt, bieten wir spezielle 
Sichtungslehrgänge an. Ein Lehrgang wurde bereits durchgeführt, ein weiterer ist im April 
ausgeschrieben. Die Lehrgänge werden vom Landestrainer Chrisitan Krämer geleitet. 
 
 
Für die Zukunft wünschen wir uns allen: gesund zu bleiben (wieder zu werden) und das 
Karate-Do wieder stärker aktivieren zu können. 
 
 
Für die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Präsidium, der Geschäftsstelle 
und den Landestrainern bedankt sich die GOJU-Ryu Stilrichtung ausdrücklich. 
 
 
gez. Ulrich Heckhuis 


