
Neues Sportangebot beim SC Südlohn ab Februar 2017 

 

Jukuren – das Karate für Senioren /-rinnen 

 

Jukuren (dt. Erfahrene) wird im deutschsprachigen Raum als Karate für Menschen ab ca. 40 
Jahren verstanden. Es handelt sich um einen Breitensport mit den Zielen Fitness und 
Gesundheit. Trainiert wird traditionelles Karate mit Arm- und Bein-Techniken, Kata und 
Partnerübungen, dagegen aber kein Freikampf sondern Selbstverteidigung. 

Viele denken, dass Karate ein Sport ist, bei dem ein Spagat unumgänglich ist.  Dies ist aber 
nicht der Fall. Karate ist von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) als eine 
gesundheitsfördernde Sportart anerkannt. Dies beruht darauf, dass Karate sämtliche 
Muskelgruppen im Körper stärkt, sie gleichzeitig dehnt und geschmeidig macht und hält. 
Daneben wird die Koordination ständig verbessert und somit das Gehirn auf Trab gehalten. 
Unterstützt wird dieses durch die meditativen Elemente im Karate. 
Karate ist somit ein ganzheitlicher Sport, der Körper, Geist und Seele anspricht. 

Die Graduierungen im Karate (also die Gürtelfarben) helfen den Trainierenden, immer ihr 
eigenes Maß finden zu können. Es werden zunächst Grundtechniken trainiert, später kommt 
schrittweise immer mehr an Techniken und Inhalten hinzu. So wird langsam Fitness, 
Beweglichkeit und Merkfähigkeit gesteigert, ohne dass der Sport zur Quälerei wird. Nebenbei 
kann der Alterungsprozess effektiv verlangsamt werden: Durch das regelmäßige Training 
werden die Muskeln gestärkt, so dass Rücken- und Gelenkprobleme abnehmen, das Herz 
fängt an ökonomischer zu arbeiten und das Immunsystem wird insgesamt gestärkt. 
Außerdem werden durch Sport stimmungshebende Botenstoffe im Gehirn ausgeschüttet.  

Was bedeutet nun Jukuren-Training ? 

Jukuren-Training ist nicht: 

� das gleiche Training wie im jugendlichen Bereich, nur mit weniger Einsatz der 

Trainierenden 

� die gleichen Übungen wie im jugendlichen Bereich nur in geringerer Anzahl 

� kurz: eine kürzere, abgeschwächte Version des ,normalen Trainings’ 

 Jukuren-Training ist: 

� Übungen, die speziell mit Blick auf die Besonderheiten des Alters entwickelt wurden 

(z. B. rückenschonende Gymnastik, effektive Selbstverteidigungstechniken, die die 

verringerte Dehnfähigkeit der Sehnen und Muskeln berücksichtigen) 

� einen angemessenen Rhythmus von Karate- und Entspannungstechniken 

� ein besonderes Prüfungsprogramm, welches in kleineren Schritten zum Ziel führt 



� genauso herausforderndes und aktives Trainieren wie im Bereich der ,Jüngeren’, dies 

aber unter der Berücksichtigung der individuellen Leistungskraft und ohne Freikampf 

� kurz: individuell angepasstes Training, aber kein Training ,zweiter Klasse’ ! 

 
 

Übungsleiter für das neue Angebot ist Sensei Werner Efkemann, 4. DAN Karatelehrer, mit 
über 30-jähriger Erfahrung als Übungsleiter. „Wir möchten damit allen Spät- und 
Wiedereinsteigern die Möglichkeit bieten, auch in Südlohn die o.a. Vorteile für sich nutzen zu 
können. In dieser Gruppe verzichten wir bewusst auf den Freikampf, so dass Verletzungen 
ausgeschlossen werden.“ 

Machen Sie jetzt den nächsten Schritt – Interessenten melden sich der Einfachheit halber 
direkt bei uns während des Trainings der SC-Karate-Abteilung, jeweils montags und freitags 
18.00 – 19.30 Uhr in der Sporthalle der Roncalli-Schule, Doornte 23 in 46354 Südlohn. 

Der Trainingsbeginn ist geplant für Anfang Februar 2017. Die neue Gruppe trainiert dann 
immer montags von 18.00 – 19.30 Uhr in o.a. Sporthalle. Bei entspr. Beteiligung kann der 
Freitag hinzugenommen werden. 

 

 

 

Ich würde mich sehr freuen, Sie bald bei uns begrüßen zu können. 

Ihr Sensei Werner Efkemann 

27.11.2016 

 

 

 

 

 

 


