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Der Name ist Programm. Das 
Mobile Gardinenstudio von Klaus 
Benke kommt direkt zu Ihnen ins 
Haus, sodass lange Anfahrtswe-
ge in ein Geschäft wegfallen. Im 
Transporter des Raumausstatters 
befi nden sich sämtliche Muster, 
was eine kostenlose Beratung vor 
Ort, unter Berücksichtigung der 
räumlichen Gegebenheiten, mög-
lich macht. Ein Anruf genügt und 
der Fachmann bietet individuelle 
Lösungen von A bis Z und vor 
allem alles aus einer Hand an. 
Zum Sortiment gehören Gardi-
nen, Rollos, Jalousetten, Plissees, 
Senkrechtlamellen und Zubehör. 
Wenn der Kunde es wünscht, 

Das Mobile Gardinenstudio
Beratung – Ausmessen – Montage

kommt Klaus Benke auch nach 
18 Uhr oder sonnabends.

K. Benke
Hamburg-Sasel
www.mobiles-gardinenstudio.de
Nur telefonische Anmeldung: 
Tel.: (040) 601 26 96

Anzeige

„Weg der leeren Hand“ – so die 
japanische Übersetzung des 
Wortes „Karate-Do“ – ein Sy-
stem der Selbstverteidigung und 
das den Einsatz des Körpers oh-
ne Waffengebrauch voraussetzt. 
Momme Christiansen aus Sasel 
betreibt diesen Sport schon seit 
1968. „Anfangs habe ich nur Judo 
und Selbstverteidigung gemacht 
und trat in den SC Poppenbüttel 
ein. Einige Jahre später wurde 
überraschend ein Karate- Kurs 
eröffnet, für den ich mich sofort 
begeisterte“, erzählt Christian-
sen. Hartes Training in widrigen 
Umständen stand damals auf 
dem Plan. Der kalte und harte 
Stahlfußboden in der damaligen 
Trainingsstätte „Grundschule 
Hinsblekredder“ verschaffte 
den Sportlern eiskalte Füße und 
ein paar Prellungen. „Außerdem 
hatte ich den Eindruck, dass ich 
mich auf der Straße nicht mehr 
sicher fühlen konnte. Da wollte 

Karate: Sport für Körper und Geist

Jackie Chan und Bruce Lee sind Großmeister des Kung Fu. 
Die beiden Idole haben viele Kinder und Jugendliche zur 
fernöstlichen Kampfkunst animiert – so auch 
Momme Christiansen aus Sasel. Der 59-jährige Sportler 
und Trainer ist inzwischen einer der am höchsten 
ausgezeichneten Karatekämpfer Deutschlands. Gerade 
holte er wieder einen Titel! 

ich einfach die Gewissheit haben, 
mich im Notfall verteidigen zu 
können“, fügt der Karatepionier 
hinzu. Doch das anfängliche 
Hobby wurde schnell zur Lei-
denschaft und Berufung. 1983 
erlangte Christiansen den 1. Dan 
(Graduierung für Kämpfer) in 
Shotokan-Leichtkontakt-Karate, 
die am weit verbreiteste Stilart 
in Europa.  „Zehn Jahre war ich 
von da an im Hummelsbütteler 
und Wellingsbütteler Sportverein 
als Trainer tätig und nahm an di-
versen Wettkämpfen erfolgreich 
teil und hielt Lehrgänge ab“, er-
klärt Christiansen. Doch einer die-
ser Lehrgänge bekam eine große 
Bedeutung im Leben von Momme 
Christiansen. Chuck Norris, einer 
der führenden Karatekämpfer und 
Action-Darsteller der USA, kam 
damals nach Deutschland und 
führte Lehrgänge. „Er erlangte 
Weltruhm durch den bekanntesten 
Karatetritt, den Roundhouse-Kick 

und seine perfektionierte Kampf-
technik. Ich hatte das Glück einen 
Platz bei ihm zu ergattern. Diese 
Erfahrung und das Training mit 
ihm haben mich sehr geprägt“, 
schwärmt Christiansen. 
Seit 2005 trainiert Momme Chris-
tiansen im TSV Sasel. Dort hat 
er sich Kindern angenommen, 
die Schwierigkeiten haben, die 
Bewegungen zu koordinieren. 
Ihm ist dabei besonders wichtig, 
dass Karate nicht als Kampfsport, 
sondern als Kampfkunst gelehrt 
und praktiziert wird. „Viele 
Kinder kennen die Worte Dis-
ziplin, Respekt und Ehrlichkeit 
nicht mehr. Ich versuche diese 
Grundsätze in meinem Training 
weiterzugeben“, bemerkt der 59-
Jährige. Diese Aufopferung und 
Hingabe für den Sport ließ ihn 
auf der Erfolgsleiter immer höher 
klettern. Am 1. April dieses Jahres 
wurde dem Karatepionier aus dem 
Alstertal der 6. Dan im Shoto-
kan-Karate verliehen, was eine 
der höchsten Auszeichnungen 
in Deutschland ist. Kein Wunder, 
denn er brachte den Hamburger, 
Norddeutschen und Deutschen 
Meister hervor. Des Weiteren 
erhielt er den rot-weißen Gürtel 

für seine langjährige Mitarbeit 
in der Prüfungskommission der 
Deutschen Kampfsport Organisa-
tion. „Ich habe so gut wie alles im 
Karatesport erreicht, was man in 
Deutschland erreichen kann. Ich 
freue mich nun, mit den Kindern 
intensiver zusammenarbeiten 
zu können und dabei vielleicht 
meinen Nachfolger zu fi nden“, 
beschließt Momme Christiansen.  
                                            Julia Brand

Karate- Tiger
im Alstertal

Momme Christiansen ist einer der am 
höchsten ausgezeichneten Karate-
trainer.
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