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FUSSBALL Neue Co-Präsidentin 
für den FC Hochdorf

Lange hatte man gesucht beim FC 
Hochdorf. Nun wurde mit Susanna 
Werder jene Person gefunden, die  
das Co-Präsidium komplettiert.
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Die Kampfkunst der leeren Hände 
KARATE Dass man den kleinen 
und unauffälligen Ort Aesch 
sogar in Japan kennt, liegt am 
Karateclub. Unter der Leitung 
von Roger Fankhauser lernen 
Kinder, Jugendliche und Er-
wachsene neben Techniken vor 
allem Respekt und Anstand.

von Claudio Brentini

Dienstagabend in der Turnhalle Aesch. 
Kurz vor 18 Uhr treffen die fortgeschrit-
tenen Schülerinnen und Schüler ein, 
begrüssen Roger Fankhauser und sei-
nen Bruder Kilian, der als Sensei, also 
Lehrer, an diesem Abend das Training 
leiten wird. Die Brüder sind beides 
Schwarzgurte, Kilian besitzt den zwei-
ten, Roger den dritten Dan. Punkt 18 
Uhr startet das Training mit dem Be-
grüssungsritual. Was sofort auffällt, 
ist, dass kein dummer Spruch fällt, 
niemand versucht aufzufallen oder 
rumzublödeln. Von der ersten Sekun-
de an herrschen Konzentration, Ruhe 
und ein respektvoller Umgang. Was der 
Sensei verlangt, wird auch umgesetzt, 
ohne Murren oder Kopfschütteln. Die-
ser Respekt und Anstand ist denn auch 
Dojoleiter (Dojo = Trainingsraum) Ro-
ger Fankhauser enorm wichtig. Genau 
dies hat ihn schlussendlich mit 22 Jah-
ren zum Karate gebracht. Heute ist er 
43 Jahre alt, hat es weit gebracht und 
darf  sich seit November Schweizer 
Meister im Kumite (Freikampf) in der 
Altersklasse 40+ nennen. Sein grösster 
Wettkampferfolg bisher. Seit über 10 
Jahren trainiert der Ballwiler im Nati-
team seines Verbandes (siehe Kasten) 
und hat schon zwei Weltmeisterschaf-
ten und zwei Europameisterschaften 
bestritten. «Auch an den Wettkämpfen 
gehen wir herzlich miteinander um», 
betont der Karateka. Kampf  und Herz-
lichkeit? Passt das zusammen? «Ja, 
wir sind eine grosse Familie. Respekt 
und Anstand sind uns sehr wichtig.» 
So steht es auch in den Verhaltensre-
geln, an die sich die Karatekas halten 
müssen, den sogenannten Dojokun. In 
der vierten Regel steht: «Es ist wichtig, 
auf  Anstand und Höflichkeit grösstes 
Gewicht zu legen.» Genau dies wird in 
Aesch umgesetzt. 

Kontrollierter Kampf
Roger Fankhauser war schon als Kind 
und Jugendlicher vom Kampfsport fas-
ziniert, «meine Eltern konnten sich die 
Gebühren aber nicht leisten.» Darum 
seien ihm heute günstige Trainingsho-
norare besonders wichtig. «Bei uns soll 
jeder und jede trainieren können.» Der 
Maschinenzeichner, der als Konstrukti-
onsleiter arbeitet und in dieser Funkti-
on auch Lernende betreut, mag es, mit 
jungen Menschen zu arbeiten. Darum 
habe er sich auch für das traditionelle 
Karate entschieden, welches im Gegen-
satz zum Sportkarate viel mehr Wert 
auf  Traditionen, Umgang und saube-
re Techniken legt. Im Freikampf  geht 
es hier nicht um einen K. o., also um 
einen Niederschlag, sondern um die 
Anwendung von sauberen Techniken. 
«Die Schiedsrichter bewerten, ob eine 

Technik zu einem Niederschlag geführt 
hätte», erklärt der Schweizermeister. 
Semikontakt nennt sich das. Schläge 
zum Körper werden durchgezogen, 
zumindest bei internationalen Wett-
kämpfen, Schläge zum Kopf  kontrol-
liert gestoppt. Die saubere Ausführung 
der Technik ist dabei entscheidend, 
und da sind die Schiedsrichter konse-
quent streng. «Ich dachte schon oft, 
ein Schlag sei nun die Entscheidung, 
aber erhielt dafür keinen Punkt.» Eine 
wilde Schlägerei ist Kumite also nicht, 
ganz im Gegenteil. Verletzungen sind 
dementsprechend selten. Nur einmal 
hat sich Roger Fankhauser bei einem 
Wettkampf  die Achillessehne geris-
sen. Gegner war ironischerweise der 
Schiedsrichter. Ein Schritt rückwärts 
und irgendwie den Fuss blöd beim Fuss 
des Unparteiischen eingehängt. Das 

war notabene bei einer EM, besonders 
bitter. «Am liebsten hätte ich mein Ka-
rategewand an den Nagel gehängt», 
gibt Fankhauser offen zu. «In Krisen-
zeiten ist man aber froh, die Kollegen 
vom Verband an seiner Seite zu wis-
sen.» Eine Familie eben.

Das zweite Standbein im Karate ist 
die sogenannte Kata. Das sind Bewe-
gungsabläufe ohne Gegner. «Als ich an-
fing, waren wir in Aesch ein bisschen 
Kata-faul», gibt der Dojoleiter zu und 
lacht. Das habe sich nun aber geändert, 
wie auch die guten Platzierungen der 
Schülerinnen und Schüler an diversen 
Wettkämpfen belegen. Wie Katas vor al-
lem auch an Kinder vermittelt werden, 
lernen die Lehrer an Instruktorenkur-
sen vom Verband. Dieser wird übrigens 
von einem Japaner geleitet, genauso 
wie der internationale Verband. «Ich 

durfte schon viermal unter der Lei-
tung von der Karate-Legende Hiroka-
zu Kanazawa trainieren. Ein wirklich 
eindrückliches Erlebnis», schwärmt 
Roger Fankhauser. Tatsächlich ist Ka-
nazawa einer der letzten Lebenden, die 
mit dem legendären Shotokan-Gründer 
Funakoshi Gichin trainiert haben. Zu-
dem wurde ihm 2002 vom japanischen 
Dachverband der höchste Grad, der 10. 
Dan, zuerkannt. 

Ein solcher Grad ist für die Aescher 
wohl unerreichbar, aber darum geht es 
ja auch nicht. Das Training in der Halle 
fordert viel von den Schülern, der Sen-
sei verlangt ihnen alles ab. Er fordert 
hier noch einen höheren Kick, dort ei-
nen dynamischeren Schlag. Trotzdem 
sind alle voll dabei und geben alles. 
Denn der härteste Kampf  im Karate ist 
der Kampf  gegen sich selber.

Roger Fankhauser (3. Dan) mit einem hohen Kick gegen seinen Bruder Kilian (2. Dan). Fotos cb

Sensei (Lehrer) Kilian Fankhauser beim Training mit den fortgeschrittenen Schülern.

Basiswissen Karate
Karate ist eine Kampfkunst, deren 
Ursprung im japanischen Okina-
wa zu finden ist. Karate heisst leere 
Hand und fand nach dem Zweiten 
Weltkrieg den Weg von Japan in die 
ganze Welt. Es gibt mittlerweile un-
zählige Stilrichtungen, die bekann-
testen sind wohl Gojo-Ryu, Shotokan 
und Kyokushinkai. Zudem muss man 
zwischen Sportkarate (Kampfsport) 
und traditionellem Karate (Kampf-
kunst), wie es in Aesch praktiziert 
wird, unterscheiden. Der Shoto-
kan-Stil ist weltweit der am weites-
ten verbreitete Karate-Stil und geht 
auf  den Gründer Funakoshi Gichin 
(1868 – 1957) zurück.

Wie bei allen Kampfsport- und 
Kampfkunstsportarten gibt es auch 
beim Karate unzählige Verbände, so 
auch beim Shotokan-Stil. Allein in 
Deutschland gibt es rund 30 Shoto-
kan-Verbände, in der Schweiz sind 
es rund deren zehn. Damit gibt es un-
zählige Weltmeister und auch einige 
Schweizer Meister. Diese werden in 
den Bereichen Kumite, Kampf  und 
Kata, einem Ablauf  von Angriffs- 

und Verteidigungstechniken ohne 
Gegner, ermittelt. Die Gurtfarben 
zeigen den Ausbildungsgrad an. Ab 
dem schwarzen Gurt spricht man 
von den Dan-Graden. Der 10. Dan ist 
die höchste Auszeichnung. 

Der Karateclub Aesch ist Mitglied 
der Shotokan Karate-Do Internati-
onale Swiss Federation, welche Teil 
der Shotokan Karate-Do Internati-
onal Federation ist. Deren Gründer 
und Leiter ist Hirokazu Kanazawa, 
10. Dan. Cheftrainer in der Schweiz 
ist Rikuta Koga, 9. Dan. Shotokan Ka-
rate-Do International Federation ist 
gemäss eigenen Angaben der grösste 
Shotokan-Verband weltweit mit Mit-
gliedern in über 130 Ländern. 

Unzählige Kampfkünste
Karate ist nur eine von vielen 
Kampfkunstarten. In Japan sind ne-
ben Karate die berühmtesten Judo, 
Aikido, Sumo, Kendo und Iaido. Es 
gibt zudem Kampfkünste unter an-
derem aus China (Kung Fu), Korea 
(Taekwon do), Thailand (Muay Thai) 
und aus der Schweiz (Schwingen). cb


