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Kinder spielen sich in der Roda stark

Der Brasilianer Luiz Carlos dos Santos Gomes unterrichtet Kinder und Jugendliche in Capoeira
Von unserem Redaktionsmitglied
Patrizia Kaluzny
Wer hat hier das Sagen? Luiz Carlos
dos Santos Gomes schaut in die Runde
und hebt fragend seine Augenbrauen.
Sofort kommt Ruhe in die quirlige Kindergruppe rein. Kleine Kinderhände
schnellen in die Luft. „Das Berimbau“,
ruft ein Junge. „Genau, wenn ich es
spiele, dann geht es los“, mahnt Luiz
Carlos dos Santos Gomes die Jungen
und Mädchen, die sich in einer langen
Reihe aufstellen. Dann setzt der Klang
des Berimbau ein. Einige der Kinder
laufen los, so schnell sie ihre nackten
Füße über den Turnhallenboden tragen.
Ein Wettrennen ist hier aber nicht gefragt. Der Trainer lacht. „Ihr seid Tiger –
und Tiger rennen nicht, sie schleichen
sich an.“ Also zurück auf Anfang. „Und
macht ein Tigergesicht!“, ruft er. Die
Musik setzt ein, die Kinder bewegen sich
jetzt schleichend durch die Halle wie
lauernde Raubtiere, verziehen die Gesichter grimassenhaft, fauchen.
Vor 18 Jahren packte Luiz Carlos dos
Santos Gomes seinen Koffer und kam
aus Rio de Janeiro nach Karlsruhe, um
am KIT den Master in Sportwissenschaften zu machen. Hier gründete der
leidenschaftliche Capoerista den Verein
Abadá-Capoeira Karlsruhe und unterrichtet zusammen mit seiner Frau Lila
(mehrfache Welt- und Europameisterin)
seitdem Erwachsene und inzwischen
auch Kinder in der brasilianischen
CAPOEIRA-TRAINING: Die älteren Kinder beherrschen das brasilianische Kampf-Tanz-Spiel schon ganz gut – selbst der einarmige
Kampfsportart. 140 Mitglieder hat der
Handstand klappt perfekt. Trainiert wird der Nachwuchs unter anderem von Instrutor Cao (Mitte, mit Berimbau).
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Verein inzwischen, zwei Drittel davon
trainieren Koordination, Kraft, Gleichgen, die Kinder singen – auf portugiesind Kinder. „Es ist nach wie vor eine
gewicht, Flexibilität und verbessern
sisch – und klatschen. Das Spiel in der
Trendsportart“, sagt Luiz Carlos dos
sehr schnell diese Eigenschaften“, erRoda beginnt. Die Jüngste der Gruppe
Santos Gomes, der den Capoeira-Naläutert Luiz Carlos dos Santos Gomes,
betritt die Mitte. Wie für eine richtige
men Instrutor Cao trägt.
der seine Bachelorarbeit über Capoeira
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und psychomotorische Entwicklung im
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Sexualisierte Gewalt
bei Jugendlichen
BNN – „Echt krass“ heißt eine interaktive Ausstellung, die vom 25. Juni bis 15.
Juli im NCO-Club, Delawarestraße 21,
in der Nordstadt gezeigt wird. Die Wanderausstellung des Präventionsbüros
Petze in Kiel thematisiert sexuelle
Übergriffe und Grenzverletzungen unter Jugendlichen, die häufig zu deren
Alltag gehören, teilte der Stadtjugendausschuss mit. Die Übergriffe reichen
von sexistischen Sprüchen über sexuelle
Belästigung im Internet bis zur Vergewaltigung. Die Ausstellung „Echt
krass“ spricht die Jugendlichen selbst
an, sie können mit ihren Schulen, Jugendverbänden und Vereinen die Ausstellung besuchen. Der Eintritt ist kostenfrei. Termine können von Montag bis
Freitag zwischen 8 und 19.30 Uhr gebucht werden. Weitere Informationen
dazu: www.kein-missbrauch-ka.de.
„Die Ausstellung stärkt die soziale
Kompetenz von Mädchen und Jungen
und eröffnet Handlungsalternativen sowie Auswege aus der Gewalt“, macht
Luisa Hafner deutlich. Sie ist Pädagogin
bei der Karlsruher Fachstelle „Kein
Missbrauch!“.

In der Natur fühlen sich beide wohl
Christa und Rudolf Daxecker zogen 1968 aus beruflichen Gründen nach Karlsruhe
ivo. Die junge Christa Dorn hatte ein
Auge auf den feschen Mitarbeiter der
Metzgerei gleich nebenan geworfen.
Wenn sie, die im Haushalt und einer
Druckerei beschäftigt war, von dort in
den Garten ging, pfiff sie so lange, bis
Metzger Rudolf Daxecker nach drau-

ßen kam. Die beiden wurden ein Paar
und sind nun seit 60 Jahren verheiratet.
An diesem Donnerstag können sie in
Grünwinkel ihre diamantene Hochzeit
feiern.
In Todtnau trafen die gebürtige Schlesierin und der Bayer aufeinander. Dort
kamen auch die zwei Kinder zur Welt.
Rudolf Daxecker arbeitete viele Jahre in
der Schweiz, 1968 schließlich war es
wieder ein Arbeitsangebot, das die Familie nach Karlsruhe führte. Bei Müller

& Veith erhielt er
eine führende Stelle, seine Frau arbeitete
in
der
Wurstfabrik. Die
letzten 20 Berufsjahre war der jetzt
82-Jährige Busfahrer bei der Stadt.
Er und seine ein
Jahr jüngere Frau
fuhren früher gerne Motorrad und
gönnten sich in
späteren
Jahren
große Reisen. Radfahren und Wandern gehörten zu
ihren
Hobbys,
ebenso die Gartenarbeit hinter dem IHRE DIAMANTENE HOCHZEIT feiern Christa und Rudolf DaxFoto: jodo
eigenen Häuschen. ecker in Grünwinkel.
Christa Daxecker
chen die beiden schöne Ausflüge mit
kocht sehr gerne und näht und stickt leidem Auto und auch kleine Wanderungen
denschaftlich. Rudolf Daxecker liest
in der näheren Umgebung.
ausgiebig die Zeitung. Gemeinsam ma-

