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After Work Training

ARATEK
40404 +

für Anfänger 
und Wieder-

einsteiger

Einstieg jederzeit möglich

Karate 
für Menschen 

ab ca. 40 Jahre
 

Karateschule Fuji San Münster
Nienkamp 54 (im Hall of Sports)

Münster



Karate für Körper und Geist 
Die Familie, der Job, der Haushalt – jeder Tag hat nur 24 Stunden! 
Und eigentlich sollen wir ja zudem noch regelmäßig Sport treiben 
und uns auch geistig herausfordern lassen. Viele Menschen, die 
mitten im Leben stehen, finden es unserer Erfahrung nach schwer, 
im Alltag noch Lücken für Bewegung und geistige Beschäftigung  
zu finden. Wie gut, dass es Karate gibt! Denn die Kampfkunst Karate 
verbindet sportliche Betätigung mit mentaler Herausforderung –  
körperlich und geistig beweglich bleiben und dies Trotz aller An-
spannung in Familie und Beruf. 

Karate gibt es für jedes Alter! 
Unser neues Kurskonzept zielt speziell auf Menschen ab, bei denen 
der Sport in der letzten Zeit zu kurz gekommen ist  und die sich 
vielleicht in einer Trainingsgruppe mit wesentlich jüngeren Sportlern 
(zunächst) nicht wohl fühlen. 

Die Samthandschuhe bleiben im Schrank!
Keine Sorge – in diesem Kurs wird kein „Weichspül-Karate“ trainiert. 
Wir werden alle traditionellen Elemente intensiv üben – allerdings 
an die Zielgruppe angepasst. So werden wir besonders gelenkbelas-
tende Übungen (z. B. Sprünge) abwandeln und im Gegenzug mehr 
Wert auf die Förderung der allgemeinen Beweglichkeit und Kräfti-
gung legen. 

Keine Selbstverteidigung ohne Körperkontakt!
Karate ist eine japanische Kampfkunst, die zum Zwecke der 
Selbstverteidigung entstanden ist. Es sollte selbstverständlich sein, 
dass es hierbei auch zu Körperkontakt kommt – auch den ein- oder 
anderen „blauen Fleck“ werden wir nicht verhindern können. Aller-
dings üben wir in unserer Stilrichtung Shotokan eine größtmögliche 
Kontrolle der Techniken ein, so dass wir grundsätzlich nicht ohne 
Kontakt aber ohne Trefferwirkung trainieren.   

Erfahrenes Trainerteam 
Sie werden trainiert von Andrea Haeusler und Torsten Uhlemann  
(jeweils 3. Dan Shotokan Karate). Beide verfügen über Trainer- 
lizenzen und viele Jahre Karatepraxis sowie umfassende Erfahrung  
im Training verschiedener Zielgruppen. 
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