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Ein virtueller Gegner fürs Training
HKC-Sportler bringen sich in Forschungsprojekt ein / Kämpfen mit einem Avatar verbessert Reaktionsfähigkeit

Sportler des Karateclubs
HKC Magdeburg-Barleben
sind Teil eines Projektes
an der Uni Magdeburg.
Entwickelt wird dort ein
virtueller Karateka. Den
haben die Sportler bereits
120 Euro Kosten durch getestet.

Ärger beim
Mühlenverein
Einbruch entstanden

Von Christina Bendigs
Neu-Olvenstedt ● Der Verein zum
Erhalt der Düppler Mühle ist
in der Vergangenheit immer
wieder von Einbrechern heimgesucht worden. Erst Anfang
dieser Woche wurde versucht,
die Lagerräume an der Mühle aufzubrechen. „Wir haben
die Tür gar nicht mehr aufbekommen“, erzählt Vereinsvorsitzender Rolf-Dieter Weske
verärgert. Er habe deshalb den
Schlüsseldienst rufen müssen.
Für dessen Einsatz und ein neues Schloss habe er insgesamt
120 Euro bezahlt, erzählt er verärgert, „und das für nichts und
wieder nichts“. In den Containern gebe es zudem nichts zu
holen, sagt er. Lediglich die Buden für den Weihnachtsmarkt,
die auch an andere Vereine
verliehen werden, werden darin aufbewahrt. Nicht nur über
die Vordertür, auch über den
hinteren Bereich hätten Unbekannte schon versucht, in die
Räume zu gelangen. Dort hatte
offenbar aber ein natürliches
Hindernis die Täter abgehalten.
Denn in dem Containerbau beﬁnde sich ein Wespennest. Die
Insekten könnten die Einbrecher abgeschreckt haben.

Das völlig demolierte Schloss
musste gewechselt werden.

Von Bianca Walsleben*
Neu-Olvenstedt ● Wie wäre es,
mit einem Partner zu trainieren, der niemals müde wird,
dessen Leistung konstant hoch
bleibt, der sowohl in Größe als
auch Qualität angepasst werden kann? Diese Vorteile bietet
das Training mit einem sogenannten Avatar in der virtuellen Realität. Dabei entfällt
das Verletzungsrisiko durch
Fremdverschulden, die eigene
Ausdauer und Antizipationsfähigkeit (Vorhersehen von Aktionen des Gegners) verbessern
sich und fehlende Trainingsgegner werden kompensiert.
Um diese Vorstellung eines
virtuellen Karateka zu realisieren, investiert der Lehrstuhl Sport und Technik/Bewegungswissenschaft an der
Otto-von-Guericke-Universität
(OVGU) Magdeburg unter der
Leitung von Prof. Dr. Kerstin
Witte bereits mehrere Jahre in
eine Studie, welche zunächst Bianca Walsleben hier beim Training mit dem Avatar. Der virtuelle Gegner wurde ins Bild montiert, wie die junge Frau ihn durch die Brille sieht.
die Schlüsselreize, die eine Reaktion hervorrufen, realer Ka- bruar 2017 15 Kaderathleten des Probanden in kürzester Zeit mit ziﬁschen Reaktionsvermögens Athleten befanden 93 Prozent
ratekas untersucht hat.
„Hatsuun Jindo“ Karate-Club einer adäquaten Technik reagie- und der Bewegungsqualität das Avatar-Training als nützMagdeburg-Barleben. Ihr Trai- ren sollten. Dabei konnte der auftrat. Angriffe wurden frü- lich für das Reaktionstraining
ner Stephan Walsleben verleg- virtuelle Gegner an männliche her erkannt und Konter schnel- im Karate, da es die AufmerkRealitätscheck
te das Wettkampftraining für und weibliche Karatekas ange- ler und früher eingeleitet. Zum samkeit und Konzentration
in der Universität
zweimal sechs Wochen in die passt werden und im Schwierig- Ende des Avatartrainings hatte steigert und hilft, die relevanDurch die Mithilfe dreier wett- sportlichen Einrichtungen der keitsgrad variieren.
sich die Qualität der Athleten ten Signale der Angriffstechnikampferfahrener Karatekas des OVGU, so dass eine lückenlose
dahingehend verbessert, dass ken zu erkennen.
HKC Magdeburg-Barleben e. V. Rotation der Probanden ohne Athleten geben
sie, aus wettkampfspeziﬁscher
wurden Bewegungsanalysen Verlust an Training gewähr- positives Feedback
Sicht, eher punkten konnten. Üben mit Avatar
erstellt, aus denen mehrere Ava- leistet war. Unter Aufsicht und
Demgegenüber war die Ver- steigert Motivation
tare entwickelt und später zu ei- Rückkopplung des erfahrenen Das Feedback der Probanden besserung der Kontrollgruppe
nem zusammengefügt wurden. Kampfsporttrainers und Sport- wurde mit standardisierten zwar auch gegeben (ein prak- Dabei sollte nicht vernachläsIm nächsten Schritt wurde der wissenschaftlers Dr. Peter Em- Fragebögen nach jeder Trai- tisches Karatetraining wäre sigt werden, dass das TrainieAvatar einem Realitätscheck mermacher standen die noch ningseinheit erfasst und durch sonst nicht zielführend), jedoch ren in einer neuen Umgebung
unterzogen, den die drei Modell- jungen Wettkämpfer mittels die Sportwissenschaftler Ka- nicht in dem Maße, wie nach- den Testpersonen viel Spaß geKaratekas dank der technischen einer HMD-Brille ihrem virtu- tharina Petri, Falko Eckardt und weisbar beim Avatar-Training. macht hat und mit Freude am
Ausstattung des Fraunhofer IFF ellen Gegner zwischen zehn und Susann Weichelt ausgewertet.
Am Ende der Studie wa- Training die Lust und MotivaMagdeburgs im Virtual Deve- fünfzehn Minuten gegenüber. Das erfreuliche Zwischenfazit ren unter Testbedingungen tion steigen.
lopment and Training Centre Die Brille ermöglichte die drei- der Studie lautet, dass durch die Mehrheit der Probanden
Die nächsten Phasen der
(VDTC) durchführten.
dimensionale Wahrnehmung das Training eine signiﬁkan- (86 Prozent) in der Lage, mit Studie werden sich mit der
Nach der Verbesserung des des Avatars und seiner wech- te Verbesserung der Athleten einem direkten Konter auf die Erweiterung des Repertoires
Avatars stellten sich ihm ab Fe- selnden Angriffe, auf die die hinsichtlich ihres karatespe- Angriffe zu reagieren. Von den des Avatars beschäftigen und
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der Frage nachgehen, wie das
fehlende haptische Feedback
ausgeglichen werden kann.
Bereits jetzt ist jedoch absehbar, dass virtuelle Realität ein
sinnvolles Trainingstool ist,
welches nicht nur Abwechslung schafft, sondern auch ein
sehr planmäßiges Üben von
Reaktionen bietet. Vom selbstständigen Kumitetraining des
Einzelnen bis hin zum trainergestützten individuellen
Arbeiten, ist die neue Technik
anwendbar.
*Die Autorin Bianca Walsleben
trainiert seit über 20 Jahren
Karate, ist aktiv im Leistungskader und als Trainerin sowie
in der Öffentlichkeitsarbeit.
Außerdem brachte sie sich ins
Avatar-Projekt aktiv ein.

Zwei Generationen mit einem gemeinsamen Ziel
Serie zur Bewerbung als Kulturhauptstadt (13): Anregungen und Wünsche des Seniorenbeirates
Magdeburg will Kulturhauptstadt Europas
werden. Die Vorbereitungen dafür laufen bereits.
Die Volksstimme begleitet
den Bewerbungsprozess
mit einer eigenen Serie*.
Wir erklären das Prozedere, die Akteure und die
Pläne.
Magdeburg ● Wie kommt die Ge-

neration „Baby-Boomer“, jene,
die direkt nach dem Zweiten
Weltkrieg geboren wurden, mit
der „Generation Y“, den zwischen 1980 und 2000 Geborenen, oder gar der „Generation
Z“, den Jahrgängen seit 2000,
in Magdeburg zusammen? Ein
Ansatz wären generationsübergreifende Begegnungsorte und
Projekte. Themen, die auch im
Bewerbungsprozess als Kulturhauptstadt Europas Magdeburg
2025 eine wichtige Rolle einnehmen.

Ein Viertel der Magdeburger
ist älter als 65 Jahre
Demografen und Altersforscher
sagen, 65 sei das neue 55. Die
65-Jährigen sind heute in großer Zahl auf Elektrorädern unterwegs, studieren an der Uni-

versität, reisen durch Europa
und nehmen aktiv am Leben
teil. Laut aktuellen Statistiken
sind knapp ein Viertel der Magdeburger älter als 65, Tendenz
steigend.
Grund genug, die Stadt noch
lebenswerter für sie zu gestalten. Strategien dafür zu ﬁnden,
ist eine wichtige Aufgabe im
Bewerbungsprozess um den Titel Kulturhauptstadt Europas
2025. Das Bewerbungsbüro hatte darum Anfang Juli diejenigen an einen Tisch geholt, die
wissen müssen, was die heutige ältere Generation bewegt:
Vertreter und Vertreterinnen Kubus-Gespräch mit Seniorenbeiratsmitgliedern Gudrun Kaminski und Brigitte Otte, Michael Bremer,
des Seniorenbeirats der Landes- Mitglied der Arbeitsgruppe Seniorenbeirat und Student ab 50 an der Otto-von-Guericke-Universität
Magdeburg sowie Hugo Boeck, Vorsitzender Verein Denkmal Magdeburger Recht sowie Mitglied beim
hauptstadt Magdeburg.
Stadtrat Magdeburg.

Dialog der
Generationen
Der Seniorenbeirat ist eine
wichtige Anlaufstelle für die
etwa 63 000 Seniorinnen und
Senioren der Stadt Magdeburg.
Er dient als Bindeglied für die
älter werdenden Bürger. Hier
werden sie in allen sie betreffenden Fragen, Wünschen
und Problemen beraten. Aktiv
wollen fast alle der Generation
60+ sein, solange es die Mobilität und Gesundheit noch
zulässt. Aber auch mit jüngeren Menschen in Kontakt zu

kommen, neue Technologien
zu verstehen und die Stadt in
ihrer Vielfalt zu erleben seien
große Wünsche, erzählt Brigitte Otte, 67
Jahre alt und gebürtige Magdeburgerin.
Zwar gebe es großartige Senioreneinrichtungen wie die
Alten-Servicecenter,
so Otte: „In Ostelbien
haben wir für die Kultur zum
Beispiel das Alten- und ServiceCenter. Da kann jedermann
täglich hingehen. Es bietet
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alles von der Gymnastik über
den Computerkurs, Handarbeiten und Kaffeetrinken bis
hin zum Feten und
Feiern.“ Aber genügt
das? Wäre, um die
Generationen zusammenzubringen,
nicht eher an Mehrgenerationenhäuser
zu denken, in denen
Alt und Jung zusammenkommen, gemeinsam lernen oder feiern – und damit ein
ganz neuer Austausch von und
über Kultur stattﬁndet?

Schließlich gibt es eine ganze Menge, was die jüngeren
Leute vom reichen Erfahrungsschatz der älteren Generation
lernen können. Und müsste,
angesichts der zahlreichen aktiven Senioren, das Konzept des
„Alterns“ nicht ganz neu gedacht werden? Die Bewerbung
zur Kulturhauptstadt Europas
kann und muss auf die Wünsche der Senioren reagieren.
Das sei dem Bewerbungsbüro
unbedingt bewusst: Man habe
zwar noch keine endgültige
Lösung für diese Herausforde-

rungen gefunden, heißt es von
dort, aber die Themen „Älter
werdende Gesellschaft“, „Intergeneratives Lernen“ und
„Zugang zu Kultur für alle Generationen“ stünden deﬁnitiv
im Fokus der Programmentwicklung.

Zugang
zur Kultur
Ein gutes Stichwort, meint die
64-jährige Gudrun Kaminski
vom Seniorenbeirat: „Ein älterer
Mensch plant gern voraus. Die
Kommunikation, Dienstleistungen und Freizeitangebote
sollten einfacher und nutzerfreundlicher und barrierefrei
werden.“ Entsprechende Projektmaßnahmen wie der Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs, die Verwendung leichter
Sprache statt komplizierter
Amtssprache sowie verständliche Internetseiten, die jeder
nutzen kann, sollten auch im
Zuge des Bewerbungsprozesses
Magdeburg 2025 auf dem Plan
stehen. Hinzu kommen Weiterbildungsangebote für ältere
Menschen, z. B. auf dem Gebiet
der modernen Technik – vielleicht geleitet von der jungen
Generation? „Nach der Wende
sind die Menschen zum Beispiel
gar nicht erst ins Theater gegan-

gen, weil sie sich die Eintrittskarten nicht leisten konnten.
Das ist aber heute auch noch
oft so, schließlich leben viele
von der Mindestrente!“, ergänzt
Brigitte Otte. Um Kultur für Jeden erlebbar zu machen, sollte
es nicht an den Eintrittspreisen
scheitern – ein weiterer dringender Wunsch an die Kulturhauptstadt-Bewerbung.

Stolz auf
Magdeburg
Das Bewerbungsbüro Magdeburg 2025 hat den Senioren aufmerksam zugehört und brütet
jetzt darüber, wie die Bedürfnisse im Konzept zur Geltung
kommen können.
Klar ist: Die Magdeburger
Senioren unterstützen die Bewerbung. „Die Magdeburger
sind stolz darauf, was sie nach
der Wende erschaffen haben“,
sagt Hugo Boeck, Vorsitzender
des Vereins Denkmal Magdeburger Recht. Das können sie
auch – die jungen wie die älteren. Und sie dürfen es gern gemeinsam ganz Europa zeigen.
(* Eine Serie gemeinsam mit
dem Kulturhauptstadtbüro)

➡

Am 9. August: Der Verein
Magdeburger Kindness

