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Neuer
Vorstand

für das DRK
Kreisverband wählte
Berger als Präsident

Landkreis. Der DRK Kreisver-
band Sömmerda/Artern hat vor
wenigen Tagen einen neuen
Vorstand gewählt, heißt es in
einer Mitteilung des Vereins. Im
Gutshof von Bismarck in
Braunsroda wurden auf der
Kreisversammlung gewählt:
Dietmar Berger als Präsident,
Annelinde Reinshaus als Vize-
präsidentin sowie Michael Vogt
als Beisitzer.
Die 32 Delegierten der 11

Ortsvereine, des Jugendrot-
kreuz, derWasserwacht und der
Bereitschaften bestätigten dem-
nach die Bilanz, den Haushalts-
plan für das Jahr 2017, entlaste-
ten die Vorstände und das Präsi-
dium und diskutierten über die
aktuelle Lage des Kreisverban-
des.
Der DRK Kreisverband Söm-

merda/Artern umfasst die Ge-
biete der ehemaligen Landkrei-
se Sömmerda und Artern, heißt
es in der Mitteilung weiter. In
ihm arbeiten eigenen Angaben
zufolge rund 500 aktive ehren-
amtliche Mitglieder, 237 haupt-
amtliche Mitarbeiter und diese
werden von 3847 Fördermitglie-
der unterstützt.
Der Kreisverband unterhält

unter anderem eine Geschäfts-
stelle, die Außenstelle Artern,
ein Pflegeheim, ein betreutes
Wohnen, zwei Rettungsdienste,
zwei Sozialstationen, Bera-
tungsstellen, das „Haus der Be-
gegnung“ in Sömmerda sowie
diverse Fahrdienste.

Dachwig begrüßte die Meister
Ki Tai Jutsu-Sektion feiert 10-jähriges Bestehen mit besonderen Gästen

Von Christine Karpe

Elxleben. Asiatische Kampf-
kunst liegt im Trend, viele
Kampfsportschulen oder Verei-
ne bieten Taekwondo, Jiujitsu
oder Karate an. 20 Kilometer
von Erfurt entfernt, im ländli-
chen Dachwig, treffen sich im-
mer freitagsmehr als 50 Sportler
im schwarzen Kampfanzug zum
Ki Tai Jutsu-Training. Nachmit-
tags beginnen die Anfänger: Sie-
benjährige Knirpse – noch mit
dem weißen Anfängergürtel
über dem schwarzen Kampfan-
zug – üben in Zweiergruppen
und mit Unterstützung erfahre-
ner Sportler erste Techniken.
Dann folgen die Fortgeschritte-
nen im Teenageralter, die ihre
Fähigkeiten in der Selbstvertei-
digung bereits in mehreren Gür-
telprüfungen bewiesen haben:
Abwehrtechniken, Fallübun-
gen, freier Angriff stehen auf
dem Trainingsprogramm. Den
Abschluss am Abend bilden die
Erwachsenen, darunter auch
drei „Schwarzgürtel“, die mit
Gründung des Dachwiger Ver-
eins ins Training gestartet sind,
Prüfungen über acht Grade ge-
meistert haben und jetzt den 1.
Dan tragen.
Wie kam Ki Tai Jutsu nach

Dachwig, einen Ort mit 1600
Einwohnern? Die Dachwiger
Kampfsportler gründeten 2006
ihren eigenen Dojo im örtlichen
Sportverein. Gedacht war das
Angebot nicht als reiner Sport,
sondern als ein Programm, mit
dem Kinder ab Grundschulein-
tritt und Erwachsene mehr
Selbstbewusstsein undMöglich-
keiten lernen sollten, sich gegen
Übergriffe zu wehren. Nicht der
Kampfsport sollte im Vorder-
grund stehen, sondern die Per-
sönlichkeitsentwicklung.
Im Ki Tai Jutsu wird auf akro-

batische Einlagen verzichtet.
Haupttechniken sind die Ab-
wehr mit den Unterarmen, Fuß-

tritte, Ellenbogenstöße, Faust-
stöße und Handkantenschläge.
Aber auch Falltechniken und
Gleichgewicht werden trainiert.
Ki Tai Jutsu bedeutet, die

Kunst Körper und Geist wir-
kungsvoll einzusetzen und ent-
sprach damit genau dem, was
die Eltern ihren Kindern mit auf
den weiteren Lebensweg geben
wollten. Interessierte Eltern aus
Dachwig knüpften den Kontakt
zum Langewiesener Kampf-

sporttrainer Torsten Wolf, der
den Dachwiger Dojo und Aus-
bildung die ersten sechs Jahre
neben seinem Stützpunkt in
Langewiesen leitete. Dann ent-
schloss sich ein Sportler aus
Dachwig, Torsten Hübel, die
Trainerscheine und Gürtelprü-
fungen bis zum 1. Dan zu absol-
vieren. Vor vier Jahren über-
nahm er den Dojo mit 51 Mit-
gliedern. 39 davon sindKinder.
Ki Tai Jutsu hat anders als rei-

ne Kampfsportarten nicht den
sportlichen Sieg zum Ziel, son-
dern mentale Stärke, Körperbe-
wusstsein, höhere Beweglich-

keit und Geschicklichkeit. Die
Dachwiger Ki Tai Jutsu-Sportler
sind inzwischen ein fester Be-
standteil des Dachwiger Sport-
vereinsSVBlau-WeißDachwig/
Döllstädt und zweitgrößte Ab-
teilung. Aus benachbarten Or-
ten kommen Eltern mit ihren
Kindern, die Trainingsgruppe
der Erwachsenen hatMitglieder
aus der Umgebung und im Jubi-
läumsjahr durchausnochPoten-
zial für weitere Interessenten.

Die Kosten für das Training be-
schränken sich auf den Mit-
gliedsbeitrag und eine monatli-
che Trainerpauschale.
Zum 10-jährigen Bestehen

hatten sich die Kampfsportler
um Torsten Hübel ein ganz be-
sonderes Ziel gesetzt. Sie woll-
ten einen Tagesworkshop für
Sportler aus dem eigenen und
anderenDojos organisieren und
dazu die Begründer des Ki Tai
Jutsu einladen. Die Selbstvertei-
digung hat historische Wurzeln
in der asiatischen Kampfkunst,
ist aber erst 1992 inDeutschland
entstanden. Winfried Anders,

Christian Joh und Bernhard
Güntner schufen nach jahrelan-
gen Erfahrungen in anderen
asiatischen Sportarten ein Sys-
tem, das von allen Interessierten
leicht zu erlernen und gleichzei-
tig wirkungsvoll ist. Anders und
Joh sind auch 25 Jahre später
noch in der selbst entwickelten
Sportart aktiv, die bundesweit in
mehr als 30 Dojos (Stützpunk-
ten) trainiert wird. Nach mehre-
ren Anfragen sagten die beiden
Meister desKi Tai Jutsu dann für
den 26.November zu. Einladun-
genwurden an befreundete Trai-
ningsstützpunkte verschickt
und ein Programmgeplant.
Mehr als 100 Sportler melde-

ten sich für den Lehrgang beim
73-jährigen Meister Winfried
Anders und seinem ehemaligen
Schüler und Mitbegründer der
Sportart, Christian Joh, an. We-
nige Tage vor dem lange erwar-
teten Tag wurde die Turnhalle
von den Dachwiger Sportlern
auf Hochglanz gebracht, Essen,
Getränke und Übernachtungen
organisiert. Neben den 22Dach-
wiger Kampfsportlern aller Al-
tersgruppen nutzten neun Teil-
nehmer aus Solnhofen (Bayern),
19 ausGleidingen beiHannover
(Niedersachsen), 31 aus Ilme-
nau/Langewiesen, 22 aus El-
gersburg und vier aus Plaue die
Chance, aus erster Hand von
den Meistern aus Baden-Würt-
tembergKampftechniken vorge-
führt und erklärt zu bekommen.
Ivonne Sander aus Hannover
zeigte sich begeistert: „Wir wur-
den in Dachwig toll aufgenom-
men.Was uns fasziniert hat, war
das Miteinander von Anfängern
und Profis im Workshop. Wir
sind mit Erwachsenen hier, die
gerade begonnen haben. Wir al-
le haben viel für dieZukunftmit-
genommen. Und es war schön,
mit Sportlern aus anderen Re-
gionen Erfahrungen auszutau-
schen. Das nützt uns für das
künftige Training.“

Der 73-Jährige Ki Tai Jutsu-
Gründer Winfried Anders be-
wies nicht nur selbst enorme Fit-
ness, er motivierte die Kampf-
sportler ab 13 Jahren mit geziel-
ten Übungsangeboten, er führte
vor, korrigierte und gab viele
Tipps. Sein Credo: „Die Techni-
ken für die Gürtelprüfungen
sind vorgegeben, für jeden Grad
oder Dan sind Kenntnisse vor-
zuweisen. Das Training jedoch
ist flexibel. Wie der einzelne
Trainer sich entsprechend sei-
ner sportlichen Grundlagen aus
anderen Kampfsportarten be-
wegt, ist jedem selbst gegeben.“

Körper undGeist im
wirkungsvollen Einsatz

Für die jüngsten Workshopteil-
nehmer bis 12 Jahre wurde ein
eigenes Kursprogramm angebo-
ten. Mit den Thüringer Trainern
Torsten Wolf und Karsten Stee-
ger lernten sie anhand individu-
eller Übungen das richtige Re-
agieren, wenn sie von Fremden
angesprochen oder körperlich
angegriffen werden. Dabei zeig-
ten die jungen Sportler, was sie
in den vorhergehenden Stunden
gelernt hatten.
Wenn es sich terminlich er-

gibt, könnte sich Christian Joh
durchaus vorstellen, einen wei-
teren Workshop im Ki TaiJutsu-
begeisterten Thüringen anzubie-
ten. Vielleicht dauert es diesmal
nichtwieder 10 Jahre....

Informationen zum Ki Tai Ju-
tsu in Dachwig: Training ist im-
mer freitags in der Dachwiger
Turnhalle:

a 15.30 bis 16.30Uhr –Kinder
abEinschulung

a 16.35 bis 17.35Uhr – Fortge-
schrittene

a 17.40 bis 19Uhr – Jugendli-
che undErwachsene

AuchMelinaGensbügel undAlexandraKarpe (von links), beide SVBlau-WeißDachwig/Döllstädt, nahmenamWorkshopmit demKi Tai Jutsu-GründerWinfried
Anders teil. Beide sind jetzt bestens auf ihre Gürtelprüfung vorbereitet Fotos (): Christine Karpe

Winfried Anders stand selbst auf dem Parkett, um
Christian Joh zu zeigen,wie es richtig funktioniert.

Viel Qualität trotz Seuche zur Kreisverbandsschau in Kölleda
98 Züchter aus Sömmerda und Erfurt stellten 464 Kaninchen zur Schau und heimsten viele Pokale ein

Von Annett Kletzke

Kölleda. Wolfgang Jeuthe hat
aufgehört, seine Pokale zu zäh-
len. Nicht selten komme es auch
vor, dass er Kindern damit eine
Freudemache, weil seine Regale
zu Hause einfach zu voll sind.
Am Wochenende gab es wieder
Nachschub. Der Rassekanin-
chenzüchter aus Sprötau räum-
te für seine Kaninchen Kleinsil-
ber schwarz nicht nur den Pokal
des Bürgermeisters und eine Sie-
gerschleife ab, er wurde auch
einer von fünf Kreismeistern.
Insgesamt wurden zur 26.

Kreisverbandsschau der Rasse-
kaninchenzüchter, die der Ras-
sekaninchenzuchtverein Kölle-
daundUmgebunganlässlich sei-
nes 120-jährigen Bestehens aus-
gerichtet hatte, von 98Züchtern

464 Tiere gezeigt. Ausstellungs-
leiter Frank Zweimann zeigte
sich mit dem Zuspruch zufrie-
den. „Hier wurde das Beste ge-
zeigt, was der Verband zu bieten
hat und das ist nicht wenig. Es
gab durchweg sehr gute Bewer-
tungen“, sagte Zweimann. Ur-
sprünglich gerechnet hatte der
im Dezember 2015 fusionierte
Kreisverband mit 650 Tieren.
Geschuldet ist die Differenz der
Chinaseuche. „Die Züchter hat-
ten große Verluste zu beklagen.
Außerdem ist die Angst sehr
groß, sich auf einer Ausstellung
anzustecken“, erklärte er die Si-
tuation. Noch sei die Gefahr
nicht gebannt. In den Bestände
sei laut Zweimann die Sterbera-
te noch immer hoch. Auswir-
kungen hatte der Virus auch auf
die Ausstellung. „Zum Schutz

unserer Züchter haben wir Vor-
kehrungen getroffen. So sind die
Käfige vor und nach der Schau
gespritzt worden. Das Betreten
des Ausstellungsraumeswar nur
über eine Seuchenmatte mög-
lich. Das Öffnen der Käfige und
Herausnehmen der Tiere war
nur Züchtern gestattet.“ Dem
Kreisverband Sömmerda/Erfurt
gehören aktuell 240 Mitglieder
aus 21 Vereinen an. Darunter
befinden sich 20 Jugendzüchter.
Nächster Höhepunkt ist die
Landesverbandsschau mit Bun-
desrammlerschau am 11. und
12. Februar in Erfurt.
Die beste Zuchtgruppe der

Schau stellte Inge Schmidt aus
Sachsenburg zur Schau. Sie prä-
sentierte DeutscheWidder wild-
farben und errang mit 386,5
Punkten den Ehrenpokal des

Landrates. Lothar Hauthal aus
Kannawurf konnte mit Blauen
Wienern überzeugen. Mit 386
Punkten holte er sich den Pokal
der Sparkasse Mittelthüringen.
Einen weiteren Pokal des Geld-
instituts gab es für Wolfgang
Jeuthe aus Sprötau, der mit sei-
nen Kleinsilber schwarz 386,5
Punkte eingeheimst hatte. Der
zweite Pokal desBürgermeisters
ging an Klaus Soller aus Frohn-
dorf. Für seine Blauen Wiener
gab es 386 Punkte.

DieKreismeister 2016

a Klasse 1:Moritz Solle aus
Frohndorf fürHermelin Bia
mit 383,5 Punkten

a Klasse 2: Frederic Zöller
ausOrlishausen für Englische
Scheckenmit 385,5 Punkten

a Klasse 3: TimRödiger aus
Kleinrudestedtmit
Zwergwidderwildfarben/
weißmit 385,5 Punkten

a Klasse 4:Wolfgang Jeuthe
aus Sprötaumit Kleinsilber
schwarzmit 386,5 Punkten

a Klasse 6: Thomas Lenk
aus Schallenburg
mit Loh-Rexe schwarzmit
381 Punkten

Jugendkreismeisterin 2016

a Antonia Bernhardt aus Erfurt
mit Zwergwidderwildfarben-
weißmit 385,5 Punkten

Vereinsmeister 2016

a 1. Platz Sprötau
a 2.Platz Frohndorf
a 3.Platz Kölleda

Züchter Wolfgang Jeuthe zeigt seinen Zuchtramm-
ler, der ausgezeichnetwurde. Foto: Annett Kletzke

Gefährliche
Eisplatten

Landkreis. Die Autobahnpoli-
zei warnt vor sogenannten se-
gelnden Lkw-Eisplatten. Der
Frost habe dafür gesorgt, dass
derRegen vomWochenende auf
den Planen vieler Lkw zu Eis
wurde. AmMontag machte sich
das Eis nach Fahrtantritt selbst-
ständig und wurde zu gefährli-
chen Geschossen, heißt es in
einer Mitteilung der Autobahn-
polizei. Sechs Unfälle seien bis-
her bekannt, bei denen Eisplat-
ten auf Autos hinter Lkw lande-
ten und für Schäden sorgten.
Auf der A 4 bei Eisenach, Erfurt
und Stadtroda wurden dadurch
Frontscheiben und Motorhau-
ben beschädigt. Sogar einen
Streifenwagen der Autobahn-
polizei erwischte eine Eisplatte.
Auf der A 9 bei Dittersdorf wur-
de die Motorhaube eines Autos
beschädigt.
Bei den derzeitigen Tempera-

turen sei also Vorsicht geboten,
wenn man morgens hinter
einem Lkw fährt. Die Laster-
Fahrer sollten die Eisplatten vor
Fahrtantritt beseitigen. Fallen
diese herunter, kostet das 80
Euro und einen Punkt – auch
wenn keinUnfall passiert.

Senioren-Skat
in Ollendorf

Ollendorf. Zum inzwischen
schon sechsten Seniorenpreis-
skat wird am morgigen Mitt-
woch nach Ollendorf eingela-
den.Ab14Uhrwerden imLand-
hotel die Karten geklopft. An-
meldungen sind noch möglich
unter & (036203) 9900. Die
nächsten Runden stehen am 18.
Januar, 25. Februar und 15.
März imTerminkalender.

Schulung der
Verkehrswacht

Andisleben. Im Dorfgemein-
schaftshaus Andisleben findet
am Freitag, 2. Dezember, die
nächste Verkehrsteilnehmer-
schulung der Sömmerdaer
Kreis-Verkehrswacht für den ge-
samten Bereich der Verwal-
tungsgemeinschaft Gera-Aue
statt. Themen sind unter ande-
rem die aktuellen Neuerungen
in Sachen „Flensburger Punkte“
und „Ruhender Verkehr“. Be-
ginn ist 19Uhr.

L-P

MartinMoll über
ErfurtsWeihnachtsbaum

Nachdem jüngst vor al-
lem außerhalb Erfurts
über den gewöhnungs-

bedürftigenWeihnachtsbaum
auf demAnger gelästert wurde,
gibt es nunErfreuliches zu ver-
melden.Der ältesteWeih-
nachtsbaum stehtmit etwa 85
Jahren in Erfurt. Das hat eine
Umfrage desMDR-Magazins
„Umschau“ unter den fünfzehn
größten Städten in Sachsen,
Sachsen-Anhalt und Thüringen
ergeben. Zugegeben, auf dem
ChemnitzerWeihnachtsmarkt
stehtmit knapp 25Metern der
höchste Baum.Doch inErfurt
erwartet die Freunde vonGlüh-
wein, Keksen und Sternen zu-
mindest ein echter Tannen-
baum– inChemnitz,Weimar
und Jena sorgen Fichten für
Weihnachtsstimmung.
Eines der außergewöhnlichs-

tenExemplare ist lautMDR in
Dessau zu finden:Der „Baum“
ist ein 9,5Meter hohesGerüst,
auf das rund 600 kleineNadel-
bäume gestecktwerden.Wer
nachGotha fährt, kann übri-
gens sehr lange nach einem
Weihnachtsbaum suchen.Die-
ses Jahrwurde überhaupt keiner
aufgestellt.

Ein alter echter
Tannenbaum


