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Fairness und Fitness in der Jugendfeuerwehr – 
neue Wege beschreiten mit fit for fire mit Karate – 

eine Kooperation mit dem Deutschen Karate Verband 
 
Die Deutsche Jugendfeuerwehr möchte mit dem Deutschen Karate Verband in 
den Jugendfeuerwehren für Respekt und Fairness werben und zugleich das Be-
wusstsein für Körper und Geist fördern.  
 
Nach der Kontaktaufnahme mit dem Vizepräsidenten Herrn Weigert vom Deut-
schen Karate Verband beim 28. Deutschen Feuerwehrtag in Leipzig wurden Pilot-
projekt erfolgreich ausprobiert. Nun möchten wir das vom Deutschen Jugendfeu-
erwehr Ausschuss (DJFA) angestrebte Ziel, Fitness und Gesundheit, im Rahmen der 
DJF-Kampagne zur Gesundheitsförderung mit dem Titel „KLAR – Körperbewusst, 
Lebensfroh, Aktiv und Rundum zufrieden“ ausbauen und den Jugendfeuerwehren 
„fit for fire – mit Karate“ anbieten. So steht der Deutsche Karate Verband als Ko-
operationspartner für die Einführung eines Gesundheitsprogramms für Jugendli-
che in den Jugendfeuerwehren zu Verfügung. 
 
Ziel ist, zwei- viermal im Jahr Jugendliche einzuladen, am gemeinsamen Training in 
der Feuerwehr teilzunehmen, um nachweislich positive Auswirkungen auf die kör-
perlichen und geistigen Fähigkeiten bei den Jugendlichen zu erzielen. 
 
Die Trainer des Deutschen Karate Verbandes bieten das Training (bis zu 4 Einhei-
ten insgesamt) kostenfrei in ihrer Freizeit an. Damit dabei nicht noch Kosten für 
Anfahrt o.ä. entstehen, sollen diejenigen Jugendfeuerwehren angesprochen wer-
den, die in naher Umgebung der Trainer existieren. 
 
Wieso Karate? 
Karate eignet sich besonders gut, Jugendliche für ein Trainingsprogramm, das sich 
positiv auf den gesamten Organismus auswirkt, zu begeistern. 
 
Es werden keine besonderen Geräte, Trikots o.ä. benötigt. Ein bequemes  
Shirt und die Hose des Schutzanzuges reichen völlig aus. 
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Das Training ist in nahezu jedem Gerätehaus möglich, im Jugendraum oder wo die 
Jugendlichen ihre Innenveranstaltungen durchführen. Das bedeutet für die Feuer-
wehren:  

keine teuren Anschaffungen, keine Extrakosten! 
 

Durch die Begleitung durch geschultes Personal ist ein Verletzungsrisiko, im Ge-
gensatz z.B. zu Ballsportarten, nahezu ausgeschlossen. 
 
Auch Jugendliche, die bislang nicht für Sport zu ermutigen waren, machen schnell 
Fortschritte und erkennen die eigene Leistungsfähigkeit. Das macht Spaß und Lust 
auf mehr. 
 
Das Training fordert und fördert sowohl körperliche als auch kognitive Fähigkeiten 
der Jugendlichen. Ausdauer, Schnelligkeit und Körperbeherrschung werden gezielt 
geschult, was für eine Tätigkeit in der (Jugend-)Feuerwehr aber auch privat sehr 
dienlich ist. 
 
Bei genauerer Betrachtung gibt es enorme Überschneidungen von Jugendfeuer-
wehr und Karate: 
 
Teamarbeit und Fairplay 
Karate beginnt mit Höflichkeit. Die Verbeugung gegenüber dem Partner / der 
Partnerin symbolisiert die Achtung und den Respekt gegenüber der anderen Per-
son. Diese Grundeinstellung zieht sich über die gesamte Trainingszeit und darüber 
hinaus. Ein persönliches Weiterkommen ist auch davon abhängig, in wie weit sich 
die einzelnen Jugendlichen im Training vertrauen können und miteinander lernen. 
Somit ist die persönliche Entwicklung nur durch ein partnerschaftliches Training 
möglich. Ziel ist die eigene Entwicklung, nicht das Besiegen eines Gegners. Eine 
Erfahrung, die Jugendliche bei traditionellen Sportarten kaum machen können. 
 
Konzentration 
Durch die Übungen steigert sich die Konzentrationsfähigkeit der Jugendlichen. 
Das mit der Zeit steigende Tempo in den Einheiten bewirkt, dass die Teilnehmen-
den schneller auf eine Situation reagieren können und sich schnell und angemes-
sen aber besonnen verhalten. 
 
Geschick und Ausdauer 
Sowohl beim Aufwärmtraining als auch beim Erlernen neuer Karatetechniken wird 
die Feinmotorik geschult. Der Gleichgewichtssinn wird schärfer und die Kondition 
steigt. Das Training aller Körperpartien führt zum Wohlbefinden der Teilnehmen-
den. Haltungsschäden, Rückenschmerzen o.ä. werden somit vorgebeugt. 
 



   

 

Selbstbewusstsein und das Kennen eigener Grenzen 
Eine Grundüberzeugung der Jugendfeuerwehr ist, dass Gewalt keine Lösung für 
Probleme ist. Auch im Karate gilt: „Der beste Kampf ist der, der nicht gekämpft 
wird!“ Teil der Selbstverteidigung ist immer auch das Wissen von Strategien, die 
deeskalierend wirken. Ruhe und Besonnenheit sind wichtige Faktoren in „brenzli-
gen“ Situationen angemessen zu handeln. Wer seine eigenen Grenzen kennt, 
wird in der Jugendfeuerwehr und auch später im aktiven Dienst weder sich noch 
andere in gefährliche Situationen bringen. 
 
Spiel und Spaß 
Gerade bei Jugendlichen ist es besonders wichtig, dass sie Freude haben, bei dem 
was sie tun. Die spürbaren Fortschritte geben den Jugendlichen Erfolgserlebnisse, 
die sie dabei ermutigen, sich zu bewegen und sportlich zu betätigen.  
 
Interesse geweckt? 
Es würde mich sehr freuen, wenn die angesprochenen Jugendfeuerwehren das 
Angebot annehmen würden. Das Vorhaben wurde auf den vergangenen DJFA-
Sitzungen thematisiert und die Landesjugendwarte sind informiert. In jedem Fall 
ist das Angebot mit der örtlichen Feuerwehrleitung abzusprechen. 
 
Wer Interesse hat, meldet sich bei der Deutsche Jugendfeuerwehr (via Email  
karate@jugendfeuerwehr.de) bis Ende September. Wir reichen die Daten des An-
sprechpartners der Jugendfeuerwehr an den Deutschen Karate Verband weiter, 
der Verband such dann Trainer, die wiederum dann den Kontakt mit euch/ den 
örtlichen Ansprechpartnern der Jugendfeuerwehr aufnehmen. 
 
Für Fragen und Anmerkungen stehe ich unter der o.g. Adresse gerne zu Verfü-
gung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
DEUTSCHE JUGENDFEUERWEHR 
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