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Mit diesem Newsletter informieren wir Euch über aktuelle Entwicklungen in
unserem Karate Verband Schleswig-Holstein.

Viel Spaß beim Lesen.

___________________________________________________________________________________

Land in Sicht
Seit gut einer Woche dürfen wir in Schleswig-Holstein wieder in unseren Hallen trainieren. Zwar immer
noch eingeschränkt, ohne Kontakt und nur mit Kindern und Jugendlichen bis 18 Jahre in Gruppen von
bis zu 10 Karatekas, aber nach der monatelangen kompletten Schließung der Dojos, scheint es jetzt mit
den Öffnungsschritten sehr schnell zu gehen. In Outdoor-Gruppen ist sogar der Kontakt und bei den
Kindern Gruppengrößen von 20 Teilnehmer*innen erlaubt.

Die aktuellen Regelungen sind bis zum 6. Juni 2021 gültig. Da die Inzidenz Landesweit weiter sinkt,
können wir ab dem 7. Juni 2021 auf weitere Lockerungen hoffen.

Wichtig: Wir bieten unseren Mitgliedern in unseren Dojos weiterhin ein Sportangebot und halten uns
dabei an die aktuellen Regeln. Nur so erarbeiten wir uns eine Perspektive, bleiben gesund und können
so früh wie möglich wieder einen normalen Trainingsbetrieb aufnehmen.

Schaut auch auf der Internetseite des KVSH https://www.kvsh-karate.de nach weiteren Informationen.
Dort findet Ihr auch immer die Verweise auf die Informationen der Landesregierung SH.
___________________________________________________________________________________

#Karatekommtzurück
Unter diesem Hashtag hat der DKV eine Videokampagne gestartet, die aktuellen und ehemaligen
Mitgliedern sowie Karate Interessierten deutlich machen soll, warum es sich lohnt, wieder aktiv in das
Karate-Training einzusteigen oder mit dem Training in einem Karate-Dojo zu beginnen.

Die Kampagne wächst und es haben schon einige DKV-Kader-Athleten Motivationsvideos
aufgenommen. Zu den Videos von Florian Haas und Jonathan Horne kommt Ihr über diese beiden Links:

Florian Haas: https://youtu.be/gvryr6Yn8zE
Jonathan Horne: https://youtu.be/Kj_rWuOJ_Lc

https://www.kvsh-karate.de
https://youtu.be/gvryr6Yn8zE
https://youtu.be/Kj_rWuOJ_Lc


Wenn Ihr auch ein Video aufnehmen wollt, findet Ihr unter dem Link:
https://www.karate.de/de-wAssets/docs/projekte/produktions-hinweise.pdf
Hilfen zum Aufbau und der Produktion Eures eigenen #Karatekommtzurück Videos.

Die Aktionsseite des DKV findet Ihr hier:
https://www.karate.de/de/aktuelles/meldungen/kampagne-karate-kommt-zurueck-18-05-21.php

Gerne helfen wir Euch auch bei der Erstellung Eures Videos. Schreibt dazu einfach unserem
Medienreferenten Ralf unter medienreferent@kvsh-karate.de.

___________________________________________________________________________________

Helfen kann so einfach sein
Kennt Ihr schon „Amazon-Smile“ oder die Seite „Klubkasse.de“.

Hier könnt Ihr in wenigen Schritten und ohne zusätzliche
Kosten Euren Karate-Verband unterstützen. Bei Eurem
nächsten Einkauf auf amazon.de meldet Ihr Euch über die
Seite https://smile.amazon.de/ mit Euren normalen Zugangsdaten an, wählt eine Organisation aus und
ab sofort spendet Ihr bei jedem Einkauf einen kleinen Anteil an den Karate Verband Schleswig-Holstein.

Genauso einfach ist die Unterstützung bei klubkasse.de. Auf
https://www.klubkasse.de meldet Ihr Euch an, wählt als Verein
den Karate Verband Schleswig-Holstein und könnt bei über 2000

Online Händlern, ebenfalls ohne zusätzliche Mehrkosten einkaufen. Mit jedem Online Einkauf über
klubkasse.de unterstützt Ihr aktiv die Arbeit Eures Karate Verbandes.
___________________________________________________________________________________

Warum ist Helfen wichtig
Die Verbandsarbeit ist wichtig, sowohl auf Landesebene im Karate Verband Schleswig-Holstein KVSH
als auch auf Bundesebene im Deutschen Karate Verband DKV.

Viele Tätigkeiten werden von den vielen ehrenamtlichen Helfern, von engagierten Vereinen, Sportlern
und Funktionsträgern erledigt. Aber vieles kostet eben auch Geld.

Der KVSH finanziert seine Verbandsarbeit zu einem großen Anteil aus dem Verkauf der Sichtmarken
und Urkunden für die Gürtelprüfungen. Gerade in den Pandemie-Zeiten sind den
Karate-Landesverbänden aber durch die fehlenden Gürtelprüfungs-Angebote wichtige Einnahmequellen
verloren gegangen. Auf der Bundesebene fehlen entsprechende Einnahmen bei den Jahressichtmarken.

Da wir im Karate Verband Schleswig-Holstein wie auch im DKV keine Mitgliedsgebühr erheben, wie das
in anderen Sportverbänden der Fall ist, sind diese Verluste nur schwer aufzufangen.

Weitere Probleme in den Verbandsstrukturen können entstehen, da die Geschäftsstellen kaum
verbindliches Zahlenmaterial darüber haben, wie sich die Mitgliederstruktur in den Vereinen verändert
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hat. Alle aktuellen Zahlen beruhen hauptsächlich aus den Gesprächen untereinander, den wenigen
Anmeldungen zu Gürtelprüfungen und den aktuelle Anforderungen der Vereine von Prüfungsmarken und
Jahressichtmarken.

Auch aus diesen Gründen ist die möglichst schnelle Aufnahme des normalen Trainingsbetriebes wichtig.
Plant schon jetzt Eure nächsten Prüfungen mit den Mitgliedern und steigt schnell in die nötigen
Vorbereitungen ein. Meldet beim DKV Eure Mitglieder und bestellt die Jahresmarken. Denkt daran, dass
Ihr auch die Prüfungsunterlagen in der Geschäftsstelle des KVSH rechtzeitig bestellt, damit Eure
Prüfungen in Ruhe ablaufen können.

Wir wünschen Euch einen guten Wiedereinstieg in das Karate-Training,

Karate Verband Schleswig-Holstein
gez. Geschäftsstelle u. Medienreferent


