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Ein vermiedener Kampf ist ein gewonnener 
Kampf. 

Montag 17:30 – 19:00 Wettkampftraining nach Ankündigung

Dienstag 17:00 – 18:15 Gelb/Weiß bis Orange
 18:15 - 19:30  Alle ab Grüngurt (Kata)

Donnertag 17:00 – 18:00 Anfänger, Kinder und Erwachsene
 18:15 - 19:30  Alle ab Grüngurt (Kumite)

Freitag 17:00 – 18:15 Gelb/Weiß bis Grün
 18:15 - 19:30  Alle ab Blaugurt (Kihon/Kata)

Turniere, Meisterschaften und Termine 2020

Aufgrund der derzeitigen COVID Lage sind die meisten Turniere und Meisterschaften abgesagt 
oder verschoben worde.

Leider kann auch die Weihnachtsfeier sowie das Kinder-Weihnachtskino nicht stattfi nden.Wir 
werden auch per E-Mail und auf der Website auf dem Laufenden halten.

Tra in ingsze i ten  im SPZ H inter fe ldst raße

Neue Trainingszeiten ab Herbst 2020

Unsere Trainingszeiten ab Herbst 2020 könnt ihr untenstehender Tabelle entnehmen. Bitte schaut 
auch regelmäßig auf die Homepage, Instagram oder ins Blättli – Änderungen kündigen wir 
gegebenenfalls dort an (und natürlich mündlich im Training).

Weil es während der Coronazeit so viel Spaß gemacht hat, in gemischten Gruppen zu trainieren, 
haben wir unsere Trainings etwas umgestellt. Das heißt, Kinder und Erwachsene trainieren jetzt 
teilweise gemeinsam.
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Alles Gute zum Geburtstag...

Geburtstage  unserer  Vere insmi tg l ieder

CAGLAR Nisa-Elizan 02.12.2011

KÖNIG Angelina 08.12.1989

November Dezember
RIEDMANN Emanuel 06.11.1983

TOMAZOLLI Angelo 09.11.2005

LJUBUNCIC Irma 19.11.2002

NEURURER Daniela 20.11.1959

BUCHWALD Kilian 21.11.2001

SCHWARZMANN Fabrizia 30.11.2006

Die neue T-Shirt Kollektion ist da!

Wer kennt sie nicht – unsere schwarzen Funktionsshirts mit coolem Druck, die bei so manchem 
Karateka das Gi-Oberteil fast dauerhaft ersetzen. Wegen der sehr großen Nachfrage haben wir 
neue T-shirts drucken lassen. Wer noch keines hat und gerne eines hätte, kann sich bei Erika Mrizig 
melden.

Ein Teil der Kosten für Druck und T-shirt wird vom Verein übernommen, daher können wir sie zu 
folgendem Selbstbehalt verkaufen:

€ 20,- für Kindershirts

€ 23,- für Erwachsenenshirts
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Sommerfest 2020
35 Jahre Shotokan Karate Club Lustenau

Am 26. Mai 2020 feierte unser Karate Club Lustenau sein - sage und schreibe - 35-jähriges 
Bestehen!

Am 26. Mai 1985 wurde unser Verein durch Julius 
Zsinka gegründet und 1989 durch Konstantin 
Jordanidis als Trainer und Obmann übernommen. 
Damals verzeichnete der Verein gerade mal 
15 bis 20 aktive Sportler - mittlerweile sind wir 
bei 115 Mitgliedern, darunter auch Ehren- und 
Passivmitglieder.

Obwohl das Coronavirus immer noch unter uns weilt, 
wollten wir dieses Jubiläum nicht ungefeiert lassen 
und veranstalteten bei schönstem Spätsommerwetter 
draußen im Grünen ein kleines Sommerfest 
(Desinfektionsmittel inklusive).

Alle Mitglieder samt Familie waren eingeladen und sollten etwas fürs „Nationenbuffet“ beisteuern - 
und das hat ganz hervorragend geklappt! Angefangen von Cig Köfte, Pizzabrötchen, Nudelsalat, 
orientalische Fleischtäschchen, Süßkartoffel-Tarte bis hin zu Brownies, Topfentorte, Nussstangen 
und original italienischem Tiramisu (die Liste ließe sich noch fortsetzen) ... es waren wahre 
Gaumenfreuden.

Bevor das Buffet gestürmt wurde, war noch ein Völkerballmatch angesagt - für so manch einen 
Erwachsenen eine Premiere nach ungefähr 20 Jahren.

Wir möchten uns bei allen recht herzlich bedanken fürs Kommen und für die mitgebrachten Speisen 
- es war wirklich ein Festessen!
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W o h n e n 
g e n i e s s e n …

Wohnanlagen
Einfamilienhäuser

Doppelhäuser
Reihenhäuser
Vermietungen
Vermittlungen

Mietverwaltungen
Hausverwaltungen

. .al les aus einer Hand!  

www.woge . a t 
t: 05574/43668 
t:05522/733750
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Anwaltskanzlei 
am Marktplatz

www.anwaltskanzlei - am - marktplatz.at

EKKEHARD BECHTOLD
CHRISTIAN WICHTL

Bechtold und Wichtl Rechtsanwälte GmbH 

Marktplatz 9, A 6850 Dornbirn
Telefon +43(0)5572 257 06
info@anwaltskanzlei-am-marktplatz.at
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#BeActiveNight am 26. September

Bereits zum zweiten Mal haben wir am 26. September 2020 
beim europaweiten Projekt #BeActiveNight mitgemacht und in 
unserer Trainingshalle eine Karatesportnacht zum Kennenlernen 
veranstaltet.

Unsere Bedenken, ob denn überhaupt jemand kommen würde 
aufgrund der CoVid-19 Situation, habe sich zum Glück nicht 
bestätigt. Obwohl die Vorbereitungen wegen Corona etwas 
aufwändiger waren, konnten wir mit einem durchdachten 
Konzept die 20 TeilnehmerInnen in getrennten Gruppen 
gleichzeitig trainieren lassen, ohne dass es zur Durchmischung 
der TeilnehmerInnen gekommen ist. 

Neben fl eißig trainierenden Vereinsmitgliedern kamen auch 
altbekannte, jedoch lange nicht gesehene Gäste wie Dilek 
vorbei und zahlreiche Personen, die einmal Karate ausprobieren 
wollten. Mit viel Spaß und Spiel hat Emanuel auch die Kleinsten 
an den Karatesport herangeführt und beim Pratzentraining sind 
dann Einige zur Höchstform aufgelaufen. 

Am Ende gab es für alle TeilnehmerInnen noch Goodies in Form 
von feschen #beActive Leiberln, Refl ektoren, Buffs und anderen Kleinigkeiten und natürlich eine 
wohlverdiente Stärkung.

Ein großes Danke an die TeilnehmerInnen und natürlich an alle HelferInnen, die bei den Vorbereitungen 
und der Durchführung des Trainings dabei waren.
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Eurocup 2020 in Maria Alm

Am Freitag den 18. September 2020 fuhren Yannick, Hamsat und ich mit dem Vorarlberger 
Landeskader zum Eurocup, der dieses Jahr auf Maria Alm stattfand. Nach einer 4-stündigen Fahrt 
kamen wir um ca. 18:00 Uhr an. Da das Turnier wegen dem Coronavirus so organisiert war, dass 
es zwei Gruppen gab (Samstag Kumite, Sonntag Kata), fi ngen die Kumite Bewerbe schon um 8:00 
Uhr an. Ich startete das erste Mal in der Klasse U16 -54kg und musste mich leider schon in der 
ersten Runde gegen eine Italienerin geschlagen geben. Da sich diese jedoch ins Finale kämpfte, 
hatte ich noch die Chance den dritten Platz zu gewinnen, die ich leider nicht nutzte und somit der 
dritte Platz an meine Deutsche Gegnerin ging. In der Open Kategorie kämpfte ich gegen eine 
Italienerin, diese machte den ersten Punkt und somit endete der Kampf 2:2 und sie gewann.

Da es die Corona Situation nicht erlaubte, konnten wir unseren Teamkollegen/innen leider nicht 
bei ihren Kämpfen zuschauen. Hamsat holte sich jedoch den verdienten 1.Platz. Dieses Turnier 
unter Corona Maßnahmen wird uns sicherlich in Erinnerung bleiben. Wir hoffen das die nächsten 
Turniere etwas ,,normaler‘‘ stattfi nden werden.

Sara Skrijelj
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Urlaubs-Foto-Wettbewerb

Auch diesen Sommer haben wir zu unserem traditionellen Urlaubs-Foto-Wettbewerb aufgerufen. Es 
sind zwar nur sehr wenige Bilder bei uns eingetrudelt, diese waren dafür sensationell gut! Eigentlich 
wollten wir ja eine kleine Preisverleihung im Training machen, Corona hat uns aber wieder einen 
Strich durch die Rechnung gemacht. Deshalb verkünden wir in dieser Zeitung die GewinnerInnen 
und holen die Preisverleihung dann 2021 nach.

Den 1. Platz teilen sich die Bayram-Sisters Ceylin, Mira und Rukiye, die sich sichtlich ins Zeug 
gelegt haben. Auch durch den einsetzenden Regen während dem Fotoshooting haben sie sich laut 
Fotografi n Mama Bayram (Narin) nicht beirren lassen – ein großes Lob nicht nur an die Models, 
sondern auch an die Fotografi n.

Nathanael Segschneider hat uns ein wirklich tolles Foto aus dem Grünen geschickt und sich mit 
seiner Pose auf Platz 2 vorgekämpft.

Beim 3. Platz konnte sich unsere Jury nicht entscheiden, daher teilen ihn sich Magnus Schnetzer, 
der auf einem wackligen Board perfekt seine Karatestellung hält, Hasan, der lässig mit Freunden im 
Park posiert und unser Trainer Saleh.

Was für Preise die GewinerInnen abstauben werden, bleibt aber noch ein Geheimnis, das wir im 
nächsten Training bei der Preisverleihung lüften werden.

Danke allen fürs mitmachen und die tollen Fotos!

Fotos diese und folgende Seite: Bayram Sisters
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Magnus Schnetzer

Hasan Huseyin Nathanael Segschneider
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Saleh

F a m i l i e  L e o n a r d i

A-6890 Lustenau
Reichsstraße 30
Tel. 0 55 77 / 8 25 95

A-6850 Dornbirn
Schillerstraße 2

Tel. 0 55 72 / 2 11 07
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EIN EELEMENT DES ERFOLGGGGEES,,, 
EGGAAL IN WELCHEM BERUUF, 
ISSTT DIE LUST AM HANDWWWEEEEEEEEERRRRRRRRRRRRRRRKKKKKKKKKK

Irènènènènneeee JJJoJoliot-Curie

mäserdruck

Druckerei Mäser GmbH    ·    Neubaugasse 15    ·    6923 Lauterach    ·    Telefon: +43 (0)55 74/71210-0    ·    info@maeserdruck.at 
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Anfängerkurs 2020

2020 wird wohl nicht als Jahr der großen Freudensprünge in die Geschichte eingehen. Nach einem 
halben Jahr von Abstandsregeln und, speziell für Hallensportarten, sehr strengen Einschränkungen 
in allen Bereichen der Sportausübung waren die Erwartungen an diese Kursstart nicht allzu hoch. 
Hatten wir in den vergangenen Jahren immer knapp 30 TeilnehmerInnen in der Halle stehen, waren 
es im September auch tatsächlich nur 10 Personen, die zum Anfängerkurs kamen.

Glücklicherweise waren viele sehr begeisterte Kinder – und auch Erwachsene – darunter, die trotz 
aller Hallenhalbier- und -drittelungen mit großem Eifer bei der Sache waren! Und Begeisterung ist 
ja bekannterweise (darf man das in Zeiten einer Pandemie so sagen?) „ansteckend“. So kam es, 
dass praktisch wöchentlich neue Kinder, oder sogar Familien zu uns kamen, um ebenfalls in den 
Kurs einzusteigen. Neben der Gruppengröße wuchs auch der Einsatz und natürlich das Gelernte: 
Die Anfänger machten in kurzer Zeit wirklich tolle Fortschritte!

Leider ziehen sich Herbstferien nun schon seit Ende Oktober unangenehm in die Länge. Wir hoffen, 
dass alle KursteilnehmerInnen in dieser Zeit gesund und fi t bleiben und, dass die Entwicklungen 
bald ein Wiedersehen zulassen werden. Auch, wenn es noch eine Weile dauern sollte: Wir freuen 
uns darauf, wieder loszulegen!

Das Papadasein von Alex Bösch

Ich wurde gefragt, ob ich nicht einen kurzen Bericht zum Papadasein machen möchte. Natürlich 
gerne, denke ich mir. Schreib ich ein paar Zeilen. Für unsere Hauptabonnenten, unsere jüngsten 
Karatekas, wird das wohl noch nicht sehr interessant oder relevant sein. Doch vielleicht vermag es 
ja des einen oder anderen Lesers Neugierde zu stillen. Manch einer der älteren Leser mag vielleicht 
sogar erwartungsvoll lesen und sich denken „Hat es ihn nun auch erwischt. Darf der jetzt nun auch 
diese Erfahrungen machen? Wie geht’s ihm wohl?“.  

Gerne hier meine bisherige Erfahrung von mittlerweile drei Monaten, da du, liebe Leserin, lieber 
Leser, diese Zeilen liest. Ich bin diese drei Monate im Lockdown und arbeite seit der Geburt unserer 
Tochter im Homeoffi ce. Für die Leser aus der Zukunft: „Lockdown“ war ein von der Regierung „stark 
empfohlenes Vorgehen bzw. Instrument“ eine wilde Ausbreitung einer Pandemie einzuschränken 
und somit den Kollaps des Gesundheitssystems zu verhindern. Bereits zum Zeitpunkt des Geschehens 
gab es wilde Theorien, was denn sonst noch alles Gründe sein könnten aber diese ist die, meiner 
Meinung nach, gesicherte Version.

Nun zurück zum Eigentlichen. Meiner Meinung nach ist es das Beste was mir passiere konnte. Ich 
kann unser Baby von morgens bis abends aufwachsen sehen. IT-Job und Ausbildung sei Dank. Ich 
empfi nde es als großes Glück, diese Möglichkeit zu haben. Die andere Variante wäre gewesen 
mein Baby nur am Wochenende zu sehen, da sie ja sonst, wenn ich das Haus zur Arbeit verlasse 
und nach der Arbeit wiederkomme, schlafen würde. Auch ist es wirklich schön zu sehen, wie 
das kleine Wesen in ganz kleinen Schritten aber konsequent Fortschritte macht. Das ist fast wie 
im Training. Man selbst merkt kaum, wie sich die Techniken und Stellungen durch stetes Training 
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verbessert. Erst wenn man nach einer gewissen Zeit drauf blickt und vergleicht wie das zu Beginn so 
war und wo man jetzt steht, fällt einem das auf. Vielleicht kann man plötzlich eine Kata von der man 
früher dachte, die lerne ich nie. Genau so ist es auch, ein Baby heranwachsen zu sehen. Im ersten 
Moment ist es ein Wesen, das eigentlich nur schläft. Es wird aber in ganz kleinen Schritten wacher 
und wacher und plötzlich kann es bereits seinen Kopf selbst heben und halten, sogar lachen und 
dich mit dem Blick fi xieren. Das sind alles wirklich kleine Veränderungen aber vergleicht man den 
Beginn mit dem Jetzigen sieht man ganz verblüfft was für ein Fortschritt in kürzester Zeit da gerade 
gemacht wurde. Ich bin sicher, so fühlen sich auch unsere Trainer von Zeit zu Zeit.

Um der Erwartungshaltung noch gerecht zu werden, nein ich habe keine schlafl osen Nächte. Ich 
schlafe eigentlich super! Klar wache ich manchmal auf, weil sich das Baby bemerkbar macht. Aber 
das passiert nicht so häufi g und ich freue mich, dass das Baby an sich wohlauf ist. Zusätzlich sehe 
ich es als sportliche Herausforderung, das Baby jeden Abend in den Schlaf zu wiegen bis die 

Schultermuskulatur brennt. No pain no gain! Auch Windeln wechseln empfi nde ich überhaupt nicht 
als lästige Pfl icht. Ich wünschte ich könnte so einen Service selbst genießen.

Zu guter Letzt noch die Frage, ob das denn nun ein kleiner Nachwuchskarateka wird. Ich bin 
ziemlich überzeugt. Ich würde es mir Wünschen. Denn zumindest solch einen inbrünstigen und 
überzeugenden KIAI (= japanisch für Kampfschrei) den ich tagtäglich mehrfach höre, so einen höre 
ich in unserer Trainingshalle nicht sehr oft.

Ahja. Das ist ein Foto der zu dem Zeitpunkt Coronakonformen Übergabe des Windelgeschenks. 
Danke dafür an den tollen Vorstand. Wir haben uns sehr gefreut.
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Große Aufräum- und Ausmistaktion

In einem umtriebigen Verein wie unserem, den es schon lange gibt und immer viele Aktivitäten 
durchgeführt werden, häuft sich so einiges an Material an. Jede Menge Ordner mit Papierkram, 
in denen die letzten 35 Jahre Vereinsgeschichte dokumentiert sind. Aber auch alle möglichen 
Utensilien um ein großes Turnier wie den Lions Cup abzuhalten. Da wir sowohl aus unserem 
langjährigen Lager im Badloch ausziehen mussten als auch in der Turnhalle unser kleines, aber 
feines Lager räumen mussten, haben wir uns ans Ausmisten und Umräumen gemacht.

Das Lager in der Turnhalle im SPZ war zuerst dran – ein Klacks im Vergleich zum Badloch. Danke 
an unsere zwei Helfer Joe und Emanuel, mit denen Angi und Isa die Kästen schnell umgeräumt 
haben.

Dann nahmen sich Angi, Jessi, Ecki, Isa, Clara und Emanuel das Lager im Badloch vor. Das war 
ein etwas größeres Unterfangen – ganze drei Kombi-Ladungen Zeug wurden vom Badloch in einen 
neuen Lagerraum geschafft, der etwas schwer zugänglich ist (siehe Foto mit kleiner Luke :). Nach 
drei Stunden stöbern, verladen und schleppen, gefährlichen Leiteraktionen und Abfall abladen 
haben wir dann aber auch dass erfolgreich geschafft.

Danke an alle die geholfen haben, besonders an Clara und Emanuel, die wir die Leiter hoch und 
in die Luke reingeschickt haben :).
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Bericht vom Nikolaus

Mittlerweile ist es zur Tradition geworden, dass uns der Nikolaus in der Halle beim Training einen 
Besuch abstattet – und auch dieses Jahr wollten wir uns unsere Tradition nicht nehmen lassen.

Unser Vorstandsmitglied Jessi hatte eine sehr nette Idee: Wenn der Nikolaus schon nicht in die Halle 
kommen kann, kommen die Säckchen eben direkt zu den Kids. Innerhalb weniger Tage organisierten 
wir im Vorstand die Aktion: Jessi hat liebevoll Säckchen gestaltet (ja, das ist Handarbeit ;-), die von 
Angi mit Erdnüssen, Mandarinen und Nikolaus-Süßigkeiten gefüllt wurden.

Am 6. und 7. Dezember erfolgte dann die Auslieferung durch den Nikolaus bzw. seine Helferinnen 
und Helfer: Brigitte, Isa, Jessi, Marcel, Narin und Angi verteilten insgesamt 70 Säckchen in ganz 
Lustenau. Teilweise konnten wir die Säckchen – mit Abstand natürlich – persönlich übergeben, 
teilweise wurden sie vor der Tür abgestellt.

Wir hoffen, dass wir unserem Nachwuchs mit der kleinen 
Nikolausüberraschung und der schönen Geschichte eine kleine 
Freude machen konnten.

Bei unseren Helferinnen und Helfern und unserem Sponsor 
Johannes König (Spar König) bedanken wir uns ganz herzlich!
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Für die Erwachsenen unter uns hier die schöne Adventsgeschichte zum Nachlesen

Es war einmal ein junger, mutiger Mann, der in seiner kleinen Stadt mitten auf dem Marktplatz 
erklärte, er habe das schönste Herz im ganzen Tal. Schnell sprach sich dies herum, und schon 
bald war eine große Menschenmenge versammelt, die sein Herz staunend bewunderten, denn es 
war in der Tat perfekt! Kein Fleckchen, kein Fehler war an ihm zu entdecken, es war das schönste 
Herz, das man je gesehen hatte.

Doch plötzlich geschah etwas Unerwartetes: Ein alter Mann trat aus der Menge hervor und sagte: 
„Nun, dein Herz ist nicht annähernd so schön wie meines!“

Ein ungläubiges Murmeln und Raunen ging durch die Menge, und alle, besonders der junge 
Mann, schauten das Herz des alten Mannes an, es schlug kräftig, aber es war voller Narben.

Es hatte Stellen, wo Stücke entfernt und durch andere ersetzt worden waren. Viele Teile passten 
nicht richtig aneinander, es gab einige ausgefranste Ecken, und an einigen Stellen waren tiefe 
Furchen, wo ganze Teile fehlten.

Der junge Mann schaute auf das Herz des alten Mannes, sah dessen Zustand und lachte. „Du 
beliebst zu scherzen, wenn Du Dein Herz mit meinem vergleichen willst,“ sagte er, „Deines ist ein 
Durcheinander aus Narben und Tränen.“

„Da magst Du recht haben“, erwiderte der alte Mann, „Deines sieht perfekt aus, aber ich würde 
niemals mit dir tauschen. Jede Narbe steht für einen Menschen, dem ich meine Liebe gegeben 
habe. Ich reiße ein Stück meines Herzens heraus und reiche es den Menschen. Oft geben sie mir 
ein Stück ihres eigenen Herzens, das in die leere Stelle meines Herzens passt. Weil die Stücke 
nicht immer genau passen, habe ich einige raue Kanten und Stellen. Doch genau diese schätze ich 
besonders, denn sie erinnern mich an die Liebe, die wir teilten. Manchmal habe ich auch ein Stück 
meines Herzens gegeben, ohne ein anderes zurückzubekommen. Das sind die leeren Furchen. 
Liebe geben heißt manchmal auch, ein Risiko einzugehen. Auch wenn diese Furchen schmerzhaft 
sind, sie erinnern mich an die Liebe, die ich für die Menschen empfi nde. Erkennst du jetzt, was 
wahre Schönheit ist?“

Der junge Mann war den Tränen nahe. Ergriffen von dessen edler Gesinnung ging er auf den alten 
Mann zu. Entschlossen griff er nach seinem jungen perfekten Herzen und riss ein Stück heraus. 
Dieses bot er dem alten Mann mit zitternden Händen an.

Der alte Mann nahm das Angebot mit strahlenden Augen an und setzte es in sein Herz. Dann 
nahm er behutsam ein Stück seines alten, vernarbten Herzens und füllte damit die Wunde im 
Herzen des jungen Mannes. Es passte nicht perfekt, doch der junge Mann strahlte vor Glück, denn 
er spürte die Liebe des alten Mannes in sein Herz fl ießen. Innig umarmten sie sich, und bei den 
Umstehenden fl oss manch eine Träne der Rührung, denn auch ihre Herzen waren warm geworden.
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Motoforpeace 2020 - 
Ein Ehrenpräsident auf Mission Teil II

Am nächsten Morgen ging es Richtung Paraguay – was zwei Tagestouren entsprach. Ciudad del 
Este (Oststadt) in Paraguay war unser Ziel und über Vermittlung der ital. Botschaft durften wir eine 
Nacht in einem leerstehenden Hotel übernachten. Am nächsten Tag ging es dann nach Brasilien zu 
den Iguazu-Wasserfällen (einer der berühmtesten der Welt). Die Fälle sind sowohl von Argentinien 
wie auch von Brasilien zugänglich, so weitläufi g sind sie….

Obwohl weniger wie gewohnt Wasser hinabstürzte, was es doch ein eindrückliches Erlebnis, 
vergleichbar mit einem grossen Wasserfall in Angola, welcher aber bei weitem nicht so berühmt 
ist, da er nur etwa 400 m breit in einem Talschluss 80 m hinabstürzt. Zurück in Paraguay hatten wir 
am Abend noch eine Essenseinladung vom ital. Konsul. 

In diesem Land gibt es auch Motorrad-Taxis, gelb lackiert, gelber Helm, auch für den mitfahrenden 
Gast! Und vor allem günstig und schnell! Vermeintlicher Aufbruch um 06:00 Uhr, Termin um 12:00 
Uhr zur Motorradweihe vor der Kathedrale der Hauptstadt!

Am Sonntag kamen wir dann in Asuncion (spanisch für Himmelfahrt, Aufstieg) eine Stunde später 
erst gegen 12 Uhr an und bezogen wieder mal Stellung vor einer Kathedrale. Schnell alle in die 
prall gefüllte Kirche, durch den Mittelgang rechts vom Altar unsere Stühle besetzt und der Bischof 
lies just zu diesem Zeitpunkt unsere Missionsziele für die Messebesucher verlautbaren. Der Vorleser 
dankte im Namen der Kirche und: Tosender Applaus der Gläubigen – hatte ich auch noch nie!! Kurz 
darauf war das Hochamt beendet und die Motorradweihe im Gang. Die halbe Kirchgemeinschaft 
erfuhr somit auch wieder von unserem Tun, beglückwünschte uns und war sichtlich begeistert. Nach 
vielen Gesprächen und Fotos Abfahrt zur organisierten Unterkunft. Wir bezogen ein weiteres Mal 
ein Missionsgebäude mitten in der Stadt. Rund herum war ein riesiger Park mit Sportanlagen wie 
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Tennis etc. was die Stadtbewohner gegen geringe Gebühr benützen dürfen. Wir durften im 4. 
Stock unser Massenquartier aufschlagen und hatten an der Zimmerdecke sechs grosse Propeller. In 
der Nacht war es vermutlich immer noch um die 30 Grad plus, kaum zum Schlafen! 

Am nächsten Tag mit einigen katholischen Bikern Stadterkundung per Motorrad und zu Fuss, wobei 
abzulesen war, dass es bis auf 44 Grad heiss wurde. Öfters ein Stopp mit gekühlten Getränken 
half da nur wenig...... war aber trotzdem interessant, besonders das Pantheon, wo verstorbene 
Berühmtheiten von Paraguay ständig von zwei Wachsoldaten ‘beschützt’ werden. In einer grossen 
Shoppingmall war dann durch die Klimaanlage etwas Abkühlung angesagt! Tags darauf ein 
Missionsbesuch Es handelte sich um die Stiftung San Rafael. Sie wurde von einem italienischen 
Priester gegründet, den wir auch, leider mittlerweile im Rollstuhl sitzend, antrafen. Hier werden 
u.a. schwerstbehinderte Kinder betreut. Es gibt auch eine Station für alte Menschen, die aufgrund 
schwerer Erkrankungen nicht mehr lange zu leben haben und hier in den Tod begleitet werden. 
Abgabe von uns von Kathetern. Zusätzlich ist eine Schule angeschlossen, in denen Kinder aus 
armen Familien unterrichtet werden und auch Schulkleidung und Essen erhalten. 2015 hat Papst 
Franziskus die Einrichtung während seines Besuches in Paraguay spontan besucht. Dies war 
offenbar vorher (zum Schrecken seiner Begleiter) nicht geplant gewesen.

Wir sind in Asuncion um sechs Uhr losgefahren. Ab Mittag war es wieder unerträglich heiß. Wir 
fuhren die Ruta 11 Richtung Bolivien. Gegen Abend konnte ich auf der Temperaturanzeige meines 
Motorrades noch 43 Grad ablesen. Der Fahrtwind, der eigentlich kühlen sollte, war nur heiße, 
unerträgliche Luft. Endziel des Tages war der Ort Ingeniero Juarez, die Amis würden sagen - in the 
middle of Nowhere. Hier konnten ein paar von uns in einem Hotel absteigen, der Rest musste im 
Garten der Kirche zelten, da in den wenigen Hotels keine Zimmer mehr frei waren.

Um 07 Uhr losgefahren. Nachdem wir den Grenzübergang nach 150 km hinter uns hatten ging 
es hoch in die Bolivianische Bergwelt. Je höher desto kühler und wir waren endlich aus dieser 
unerträglichen Hitze raus. Am nächsten Tag sind wir zum größten Salzsee der Erde, dem Salar de 
Uyuni gefahren. Dieser liegt auf rund 3600 Meter.

Die Strecke dahin wieder traumhaft. Langsam kamen wir in Bolivien in sehr hoch gelegene Gebiete. 
Bis zu unserem Ziel unterschritten wir nicht mehr die Höhenmarke 3500 Meter. Der höchste 



    Seite 22 Karate - Club - Zeitung Ausgabe 105 - 2020 

Punkt unterwegs lag bei 4356 Meter. Wir sind durch den Ort Potosi gekommen, eine Silber-/
Zinnbergbaustadt auf 4100 Meter über Meer! In diesen Höhenlagen fällt das Atmen schon etwas 
schwerer. 

Wir sind früh des nächsten Tages zum Salar de Uyuni gefahren, dem größten Salzsee der Erde, mit 
einer Länge von 140 km. Zwar nur am Rand des Sees, aber es war wie bei meinem ersten Besuch 
2017 beeindruckend. Danach weiter Richtung Hauptstadt. 

Unterwegs ist bei einem Motorrad der Kupplungszug an der alten Africa Twin gerissen. Dann 
prasselte auf etwa zwei km ein starker Hagelschauer nieder. Inzwischen war es Abend und 
dunkel geworden, als wir in der Hauptstadt einfuhren. Auf einer belebten Hauptstrasse dann der 
Kupplungszug von einer weiteren Honda Transalp ab. Der musste vor Ort im Feierabendverkehr 
repariert werden, da wir kein Bike mehr im Van transportieren konnten. Davide hatte es irgendwie 
zuvor geschafft, ohne Kupplung klar zu kommen. Spät in der Nacht erreichten wir unsere Mission 
auf knapp 4000 Höhenmeter.

Am nächsten Morgen hatten wir um 10 Uhr einen Termin beim obersten Polizeichef von Bolivien. 
Auch im Polizeihauptquartier ging es aufgrund des Corona Virus hoch her. Hier erfuhren wir, dass 
die Grenze zu Peru Montagnacht (am selben Tag) um Mitternacht geschlossen wird. Daraufhin 
planten wir sofort um und starteten um 15 Uhr Richtung Grenze, ca. 130 km. Wir kamen nicht mal 
aus der Stadt, weil ein Van Motorenprobleme hatte und Steigungen nicht vertrug…. Zurück! Man 
organisierte ein Führungsfahrzeug des katholischen Seminars. Dieser führte uns aus La Paz heraus, 
auf Straßen die nicht ganz so eine starke Steigung aufwiesen. Dies führte in der Folge dazu, 
dass wir 15 Minuten nach Schließung der Grenzabfertigung ankamen. Letztendlich waren die 
bolivianischen Zöllner wegen der Viertelstunde nicht mehr bereit die Abfertigung durchzuführen. 
Die peruanischen Behörden hätten verlängert, was uns dann aber nichts mehr nutzte. Also die 130 
km zurück bei ca. 7 Grad, starkem Seitenwind, wieder über einen höheren Pass nach La Paz retour 
und um 02 Uhr neuerlich ins katholische Priesterseminar. 

Nachdem nun alle Grenzen auf dem Landweg geschlossen waren, konnte die MotoForPeace Tour 
als vorzeitig beendet angesehen werden. Ergo luden wir die letzten Lebensmittelvorräte aus den 
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Vans und übergaben sie der Mission zur Verteilung in Armenvierteln der Hauptstadt. Da es in LaPaz 
von der Firma Doppelmayr aus Wolfurt seit einigen Jahren eine Kabinenbahn mit 10 Linien und 
rund 1400 Gondeln gibt, hatte ich vorher bereits eine Betriebsbesichtigung und ‘Stadtgondelfahrt’ 
mit dem deutschen CEO von Doppelmayr organisiert. Diese wurde aber dann gecancelt, da 
inzwischen auch Massnahmen wie Ausgangssperren in der Stadt gesetzt worden sind!

Da wir erfahren haben, dass der Flughafen La Paz am Freitag um Mitternacht bis erstmal Ende 
des Monats schliesst, bin ich mit unserem deutschen Van-Fahrer Kurt ins Stadtbüro der Air France 
gefahren und konnte dort  ein neues Ticket kaufen. Da es kaum noch Flüge gab, hat es einige 
Zeit gedauert, bis die Mitarbeiterin etwas gefunden hatte. Flug am 20.03. über Bogota, Panama, 
Miaimi, Amsterdam nach Wien. Als Alternative LaPaz Santiago/Chile nach Paris. Ins Trump’s 
MickeyMouseCountry wollte ich keinesfalls, daher Chile! Es gab zu der Zeit gerade mal ca. 20 
Infi zierte, aber schon Ausgangssperre ab 17 Uhr.

Ich bin folglich am Freitag, 20.03. bereits um 05:00 Uhr mit dem Taxi zum Flughafen gefahren, 
dh. wieder 500 Höhenmeter…. denn dieser liegt auf 4100 über Meer. Zum Glück war um diese 
Zeit nicht so viel los, lauter ausreisende Touristen und ich konnte ohne lange Wartezeit einchecken. 
Meine Sporttasche geht direkt nach Paris durch, obwohl die Air France Büro-Tante gemeint hatte, 
ich müsse diese in Chile aus- und wieder einchecken. Gut so! Bereits am Vortag hatte ich mir beim 
ONLINE-CheckIn den ‘Luxus’ von Business-Class gegen relativ geringen Aufpreis gegönnt, da ich 
extreme Schulter- und Rückenschmerzen hatte und der Nachtfl ug 15 Stunden bis nach Paris dauerte! 

Nachdem mein Koffer offenbar nicht mit mir fl og, musste ich zuerst zu ‘lost and found’ und Meldung 
machen. Man würde mir den Koffer nach Lustenau nachschicken!? 14 Tage, 2 Monate? Meine 
Idee per TGV nach Zürich war aus Furcht der Schweizer vor Ausländer auch dahin.... So musste 
ich die Nacht jedenfalls in Paris verbringen. Ich rief unser Ehrenmitglied und Karatetrainer vom 
Karate Club Lustenau Jacques Vieillard an, ob er ein Bett frei hätte…. klar herzlichst willkommen 
Mr. President. 

Die Strassen alle leer, gespenstisch. Da im selben 
Haus ein Lebensmittelgeschäft offen war.... besorgte 
ich zuerst Baguette, Salami, Schinken, franz. Käse 
zum briiönda! Wir speisten fein und, tranken 
Rotwein.  Wir hatten es gemütlich und uns viel zu 
erzählen. Zu dieser Zeit muss Jacques, wenn er am 
Tag aus dem Haus will, online ein Blatt ausfüllen 
und ausdrucken, wann er warum wohin will. Bei 
Kontrolle muss er das vorzeigen und falls es nicht 
übereinstimmt mit seinem Aufenthaltsort bezahlt er € 
35,- Strafe! Am Abend buchten wir noch einen der 
wenig verfügbaren TGV nach Strassburg – Offenburg/D.  Über Freiburg mit mind. 5 x umsteigen 
bis Lindau! Dieser Umweg war fast stressfrei, nur die Deutschen Bahnbediensteten waren offenbar 
alle genervt und sehr unfreundlich. Der geplante Zug nach Freiburg war erstmal ausgefallen, da 
wusste ich wieder wo ich war! Paris – Lustenau über Deutschland – knapp 12 Stunden, Paris-Zürich-
Lustenau, fünf Stunden bei Normalbetrieb! Nun musste ich mich wieder an das Leben in Lustenau 
gewöhnen, ohne Pasta und Thunfi sch-Bohnen Konserven. Irgendwann im Herbst muss ich mich 
dann noch um mein Motorrad kümmern, vermutlich zurück nach Bolivien....
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Factbox:

Mission Südamerica II: 29.01. – 27.03. 2020

Route: Chile, Argentinien, Brasilien, Paraguay, Bolivien (Peru)

Distanz: ca 14.000 km

Fahrzeuge: 9 Motos, 2 Vans

Team: 16, incl. Doku-Team mit 3 Personen

Nationen: Italien, Spanien, Deutschland, Österreich

Besuchte Einrichtungen/Heime: 14

Moto: KTM 1290 Super Adventure, Leer 252 kg, mit Fahrer/Ladung 420 kg

Beginn/Ende:  km 113.242  /  126.212 = 12.970 km

Benzin: rund 700 Liter, 

Verbrauch: 5,3 lt/100km

Reifen: Pirelli Scorpion Trail II  - 1 Garnitur

KTM: Ölverlust Vordergabel – offroad repariert in Ushuaia /Arg

Unfall: Argentinien, Routa 40 – offroad, tiefes Kies, nix passiert
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TOP BERATUNG - MAXIMALE AUSWAHL - BESTER PREIS - DIE NR. 1 IN VORARLBERG

6850 DORNBIRN, EISENGASSE 4, Mo-Fr 9.00-18.00 Uhr, Sa 9.00-17.00 Uhr

JETZT FAN WERDEN.

www.facebook.com/

INTERSPORT.sportprofi.vorarlberg
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Unser Club

Vereinsleitung Angelina KÖNIG  0680/3342938 angelina.koenig@kclustenau.at

 Isabella HÄMMERLE 0680/1308694 isa.haemmerle@kclustenau.at

 Alexander BÖSCH 0650/4800951 alexander.boesch@kclustenau.at

Vorstand:  Narin BAYRAM  0660/3731982 narin.bayram@kclustenau.at

 Jessica DENIFL 0664/6105302 jessica.denifl @kclustenau.at

 Andrea BUTTERWECK 0676/3512671 andrea.butterweck@kclustenau.at

 Marcel BUTTERWECK 0676/3233542 marcel.butterweck@kclustenau.at

Ausstattung: Erika MRIZIG  0660 6022564 ausruestung@kclustenau.at

Trainer: Boris PADOVAN +41/766405099 boris.padovan@kclustenau.at

 Brigitte RIEDMANN  0650/8075800 brigitteriedmannvogel@gmail.com

 Emanuel RIEDMANN   0650/2669793 emanuel@kclustenau.at

 Inge HÄMMERLE  0676/9302282 haemmerle.inge@gmail.com

 Saleh Al Hussini

Shotokan Karate Club Lustenau

Brunnenau 8a - 6890 Lustenau Österreich

info@karateclublustenau.at - www.karateclublustenau.at

Impressum

Diese Zeitung dient zur Information der Mitglieder über verschiedene Vereins-Aktivitäten und 
Veranstaltungen. Für den Inhalt verantwortlich:

Karate Club Lustenau, E-Mail: info@karateclublustenau.at

E-MailRedaktion: zeitung@karateclublustenau.at

ZVR 274506142

Wenn sich eure Adresse, Telefonnummer oder E-Mail Adresse ändert, schickt uns bitte ein E-Mail 
mit euren neuen Kontaktdaten an: info@karateclublustenau.at


