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

Viel Spaß beim Lesen.

___________________________________________________________________________________

Trainieren in den Ferien und danach
In vielen Dojos wird zur Zeit nahezu normal trainiert. Bis zu 25 Schüler dürfen fast ohne
Einschränkungen miteinander Sport treiben. Das ist eine Zahl, mit der man gerade in den Sommerferien
gut zurecht kommen sollte. Weitere Lockerungen werden am kommenden Montag, dem 26.07.2021 von
unserer Landesregierung umgesetzt.

Damit auch nach den Sommerferien die Halle voll ist, bereitet Euch schon jetzt darauf vor, dass die
Menschen nach der langen Sportpause wieder zurück in die Dojos kommen.

Was Ihr tun könnt, um Eure Werbetrommel anlaufen zu lassen und welche Unterstützung Ihr von Seiten
des DKV und des KVSH bekommt, erfahrt Ihr im Folgenden.

___________________________________________________________________________________

Werbung ist notwendig
Für alle Verantwortlichen in unseren Mitgliedsvereinen und Schulen hat der KVSH-Vorstand zusammen
mit der Arbeitsgruppe Mitgliedergewinnung des DKV eine Hilfestellung zusammengestellt. Sie richtet
sich grundsätzlich an alle, die mehr Werbung z.B. auf den bekannten Social Media Plattformen machen
wollen aber nicht so recht wissen, wie man dort starten kann und was es dabei zu beachten gilt.

Auf der Internetseite des KVSH findet Ihr unter dem Link: Werbung richtig organisieren viele wichtige
Informationen zur richtigen Werbung für Euren Verein.

Übrigens bekommt Ihr über das Service-Portal des DKV inzwischen alle Flyer, Poster und Plakate
kostenlos. Lediglich die Versandkostenpauschale müsst Ihr bezahlen. Meldet Euch in der
Mitgliederverwaltung an und wählt im Menü “Bestellungen” Euer Werbematerial aus.

https://www.kvsh-karate.de/facebook-instagram-und-co


Olympia
Ihr könnt auch die Berichterstattung des DKV zur Olympiade für Euch nutzen. Die Karate Wettkämpfe
beginnen ab dem 5. August und werden im Internet und im TV übertragen. Die Infoseite des DKV findet
Ihr unter dem Link: Zeitplan Karate Olympia
___________________________________________________________________________________

Termine setzen
Damit Eure Mitglieder und Interessenten sehen, dass das Karatetraining bei Euch wieder los geht, setzt
Termine für die nächsten Gürtelprüfungen an. Auch ein Anfängerkurs weckt das Interesse einer breiteren
Öffentlichkeit und hilft den Mitgliederrückgang schnell wieder aufzufangen. Für einen Anfängerkurs könnt
Ihr z.B. den DKV - Flyer “Karate - Schnupperstunde” nutzen.

Ein Tag der offenen Tür sollte nach weiteren Lockerungen der pandemiebedingten Auflagen ebenfalls
wieder möglich sein.

Aus vielen Gesprächen wissen wir, dass es für manche Vereine noch schwer ist, in den öffentlichen
Hallen zu trainieren. Hier gilt es Auflagen der örtlichen Hallenverwaltungen einzuhalten, die manchmal
über die Regelungen für vergleichbare Veranstaltungen hinausgehen. Sprecht mit Euren
Ansprechpartnern in den Verwaltungen und signalisiert, dass Menschen bei Euch trainieren wollen. Gebt
feste Termine bekannt und zeigt, dass Ihr ein passendes Hygienekonzept habt.

Zeigt Aussenstehenden auch immer, dass Ihr Euch an die geltenden Regeln und behördlichen Auflagen
haltet. Viele Menschen sind noch sehr vorsichtig im Umgang miteinander und wollen nur in einem
sicheren Umfeld wieder Sport treiben.

Wenn Ihr Hilfe benötigt, wendet Euch auch an Eure Ansprechpartner im KVSH.
__________________________________________________________________________________

#Karatekommtzurück
Inzwischen sind über die Kampagne des DKV weitere
Motivationsvideos von z.B. DKV-Kader-Athleten
aufgenommen worden. Ihr könnt den Hashtag in Euren
eigenen Kampagnen verwenden und auf die Videos
verweisen. Infos hierzu findet Ihr auch auf der Homepage
des KVSH unter dem folgenden Link: #Karatekommtzurück

__________________________________________________________________________________

Lehrgänge
Die Lage in Schleswig-Holstein läßt endlich wieder Präsenzlehrgänge zu. Achtet bitte immer auf die
Hinweise der Veranstalter zu den Durchführungsbedingungen und haltet Euch daran. Nur so können wir

https://www.karate.de/de/aktuelles/meldungen/olympia-zeitplan-16-07-21.php
https://www.kvsh-karate.de/hashtag-karatekommtzurueck


alle gewährleisten, dass wir in einem sicheren Umfeld unter Einhaltung aller geltenden Regeln
miteinander trainieren können.

Der 15. KVSH-Tag im September mit DAN-Prüfungen, Referenten aus den verschiedenen Stilrichtungen,
einem umfangreichen Lehrprogramm und der Möglichkeit von Lizenzverlängerungen ist sicherlich das
Verbands-Highlight in diesem Jahr.



__________________________________________________________________________________

Bitte nicht vergessen
Im letzten Newsletter haben wir Euch über die Möglichkeiten der Unterstützung für unseren
Karateverband KVSH informiert. An dieser Stelle nochmals eine kleine Erinnerung. Die Infos über
“Amazon Smile” und die “Klubkasse” findet Ihr auch auf unserer Internetseite unter dem Link:
Helfen kann so einfach sein

___________________________________________________________________________________

https://www.kvsh-karate.de/helfen-kann-so-einfach-sein




Infos und Ausschreibung findet Ihr hier: Karate Praxis in Leck
___________________________________________________________________________________

Zum Schluss
Schaut immer auch auf der Internetseite des KVSH https://www.kvsh-karate.de nach weiteren
Informationen. Wenn Ihr Anregungen oder Informationen für den nächsten Newsletter habt, meldet Euch
bei uns. Das gilt natürlich auch, wenn Ihr bei der Umsetzung des Wiedereinstiegs in das Karatetraining
Unterstützung benötigt.

Nutzt die Möglichkeit des gemeinsamen Austauschs in diesem Jahr auf dem KVSH-Tag im September.

Bis dahin wünschen wir Euch ein schönes Ende der Ferien und einen reibungslosen Übergang in einen
normalen Trainingsalltag.

Euer Karate Verband Schleswig-Holstein

gez. Geschäftsstelle u. Medienreferent

https://www.kvsh-karate.de/event/karatepraxis-sommerlehrgang-2
https://www.kvsh-karate.de

