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Ferienspiele 

Kinder erfahren 
Geheimnisse der 
Kampfkunst 

In mehrere Kampfkunst-Sportarten wurden jetzt Kinder im Rahmen der Ferienspiele mit der Familie-Ost-
hushenrich-Stiftung eingeweiht. Auf unseren Bild lässt sich der elfjährige Till unter den Augen anderer 
Teilnehmer von Trainer Fabio Fermani eine Übung aus dem Aikido zeigen. Auch den Stockkampf lernten 
die Mädchen und Jungen kennen. Sie durften viel ausprobieren. Theoretische Kenntnisse über die Sportar
ten sowie gemeinsames Kochen gehörten ebenfalls zum Angebot. 

Gütersloh (gl). Samurai-
Kämpfer, Ninjas und Shaolin-
Mqnche begeistern in vielen Fil
men. Doch woher kommt welche 
Kampf kunst, und wo sind die Un- -
terschiede? Diesen Fragen sind 
jetzt zwei Mädchen und sieben 
Jungen im Alter von zehn bis 
zwölf Jahren in den Bildungsferi
en mit der Familie-Osthushen-
rich-Stiftung nachgegangen. 

Eine Woche lang haben sie sich 
unter Anleitung von Fitness- und 
Gesundheitstrainer Fabio Ferma
ni in verschiedenen Kampfsport
arten in der Sporthalle der Volks
hochschule ausprobiert. Aikido, 
Judo, Kendo, Kung Fu, Tierstilar
ten und auch Stockkampf: Zu al
len Kampfrichtungen lernten die 
Kinder einige Übungen kennen. 

Teilnehmerin Anna-Katharina 
fand das Abrollen schwierig. „Die 
Selbstverteidigung hat mir am 
besten gefallen", sagt die Zehn
jährige. „Es gibt gute Tricks, wie 
man jemanden zu Fall bringen 
kann." Frederic und Mathis hin
gegen, die schon seit zwei Jahren 

Judo trainieren, haben jetzt den 
Stockkampf für sich entdeckt. 
„Aber die anderen Kampfsport
arten sind auch gut", meint Fre
deric. 

Der 33-jährige Fabio Fermani 
hat die Kinder in die Geschichte 
und Traditionen der Kampf
kunstsportarten entführt. Die 
Wurzeln dieser Sportarten in Ja
pan, China und Indien hat er den 
Mädchen und Jungen in Ge
schichten und Filmen näher ge r 

bracht. Es wurde auch chinesisch 
und japanisch gekocht, denn die 
richtige Ernährung gehört dazu, 
wennman trainieren will. 

Auf den Turnmatten durften 
sich die Kinder zum einen richtig 
auspowern, aber zum anderen 
auch erfahren, dass Disziplin und 
Körperbeherrschung dazugehö
ren, wenn man eine Kampf Sport
art erlernen will. „Kampfsport 
hält vor allem auch fit", sagt Fer
mani, der bereits über 15 Jahre 
Erfahrung in diesem Sport ver
fügt. Aber der Gesundheitstrai
ner weiß auich: „Man hört nie auf 
zu lernen." 


