
 

 

22.Karate Weltmeisterschaft der World Karate Federation (WKF) 
 
  
Sven Baum vom 1.Karate Verein Erfurt erkämpft 3.Platz bei der WM in Bremen! 
 
Am 05.-09.11.14 fand in Bremen die Weltmeisterschaft im Karate statt! 
Dieses Mal nahmen erstmals Menschen mit Behinderung an dieser Meisterschaft teil. Im 
Besonderen auch erstmals Rolli-Fahrer! 
 
Sven Baum vom 1.Karate Verein Erfurt war mit seinem Meister Lothar J. Ratschke angereist. 
Um hier starten zu können waren für Sven einige Jahre des intensiven Trainings unter seinem 
Meister voran gegangen. Seit Dez.2007 trainiert Sven im 1.Karte Verein nun bereits „Rollstuhl-
Karate“. Der WM in Bremen gingen natürlich diverse nationale Meisterschaften über all die 
Jahre voraus. Hier konnte Sven schon mehrmals den 1.Platz bei den bay. offenen 
Meisterschaften und der DM des Deutschen Karate Verbandes (DKV) erkämpfen. 
 
Bei den Meisterschaften für die Rolli-Karateka (Karate-Betreibenden) werden bisher 
ausschließlich Formen ohne Gegner gezeigt. Diese Formen für die Rolli-Karateka basieren 
natürlich auf denen der „Fußgänger“. Meister Lothar J. Ratschke hat davon bereits mehrere 
für den Rolli „umgebaut“. Er selbst betreibt seit 2000 Rolli-Karate und hat diese Idee von 
einem befreundeten japanischen Meister übernommen. Er hat auf Grund seiner Ausbildung 
bei einem hohen japanischen Meister und auch Kursen bei Sopur in Malsch/Heidelberg, sowie 
seiner vielseitigen hohen Trainerausbildung und seinem Wissen im Bereich der chin. Medizin 
und die Info über die Tiere und  Elemente in den Kampfkünsten, die Weichen für den Erfolg 
von Sven bei der WM gestellt. 
 
Leider sind die nationalen und internationalen Kampfrichter bisher „nicht“ für diese Art Karate 
geschult. So kam es wie es kommen musste, dass Sportler gewinnen, welche „Stuhl-Karate“ 
und nicht „Rollstuhl-Karate machen. Die Kampfrichter sehen hier noch nicht den Unterschied, 
wenn jemand nur auf dem Platz im Rollstuhl seine Techniken zelebriert oder dynamisch und 
kämpferisch, mit seinem Rolli eins, die Form kämpft. 
 
Hier bleibt zu hoffen, dass der permanenten Arbeit von L.J. Ratschke auch mal das richtige 
Gehör geschenkt wird und mit der speziellen KR-Ausbildung im DKV und/oder auch 
international unter seiner Federführung begonnen wird. Eine geeignete Schulungsstätte hätten 
wir ja mit dem Leistungszentrum im Elxleben vorzuweisen. 
  
Fazit der WM ist allerdings, dass erstmal eine gemeinsame wunderbare WM unter deutscher 
Regie in Bremen stattfand. Alle Karate-Sportler des deutschen National-Teams traten 
gemeinsam auf und feuerten sich gegenseitig zum Erfolg an. Der Erfolg bei dieser 
Meisterschaft lässt die Hoffnung zu, dass das Rolli-Karate sich in Deutschland und weltweit 
etablieren wird und darüber eine weitere Möglichkeit der Integration von Menschen mit 
Behinderungen. 
 
Sven trainiert schon wieder, zusammen mit seinem Meister und seinen Mitstreitern im Verein, 
auf die nächste DM am 25.04.15 (dieses Mal ganz nah) in Aschaffenburg. 
 
Wer Interesse hat sich unserer Rolli-Karate–Truppe anzuschließen, ist herzlichst willkommen. 
 
Kontakt:  
Lothar J. Ratschke 
Homepage: www.erster-KarateVerein-erfurt.de   
Email: hatamoto@t-onliune.de  
Telefon: 0361-7921377 / 0172-6801521 



 

 

 


