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

Viel Spaß beim Lesen.

___________________________________________________________________________________

Training fast wieder normal
Gerade kam es durch die Presse, dass anscheinend wesentlich mehr Menschen in Deutschland geimpft
sind als ursprünglich angenommen. Das RKI (Robert Koch Institut) geht in seinem aktuellen Bericht, der
auf Umfragen in der Bevölkerung basiert, von ca. 80 % geimpften Menschen in Deutschland aus.

Wir hoffen, dass sich diese neuen Zahlen bald bestätigen und damit die pandemische Lage bald zu
Ende geht. Dann können wir alle ohne Einschränkungen und ohne weitere Auflagen, wie z.B. der
Kontaktdatenerfassung und dem Prüfen von Testnachweisen,  zu einem normalen Trainingsbetrieb
zurückkehren.

Natürlich müssen wir in den Vereinen und Sportschulen die aktuelle Landesverordnung berücksichtigen,
die sich für Schleswig-Holstein sicherlich schnell den gegebenen Umständen anpassen wird.

Die aktuellen Informationen unserer Landesregierung findet Ihr unter den folgenden Links:
Coronavirus Informationen für Schleswig-Holstein
Landesverordnung und Erlasse zum Umgang mit SARS-CoV-2
___________________________________________________________________________________

Zurück in die Vereine
Viele Vereine merken aufgrund der sich immer weiter entspannenden Situation einen großen Zulauf an
Mitgliedern in allen Altersgruppen. Damit wir die bestehenden Mitglieder halten und weitere
hinzugewinnen, ist es umso wichtiger, jetzt Werbung für unseren Karatesport zu machen.

Auf der Internetseite des KVSH findet Ihr unter dem Link: Werbung richtig organisieren viele
Informationen zur richtigen Werbung für Euren Verein. Dass das nicht immer viel kosten muss, erfahrt Ihr
in dem Artikel.
___________________________________________________________________________________

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Projekte_RKI/COVIMO_Reports/covimo_studie_bericht_7.pdf?__blob=publicationFile
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/coronavirus_node.html
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/_documents/teaser_erlasse.html
https://www.kvsh-karate.de/facebook-instagram-und-co


Adventsturnier in Eckernförde
In diesem Jahr findet endlich wieder unser Advents-Turnier in Eckernförde statt. Der Fuji-Yama
Eckernförde e.V. wird diese schöne Veranstaltung, die sich besonders an die Wettkampfeinsteiger
richtet, ausrichten.

Als kleinen Ansporn und Unterstützung wird unser Verband zusätzliche Preise ausgeben. So wird es für
den Verein mit den meisten Meldungen eine extra Prämie von 150,00 EUR* geben. Weitere 150,00
EUR* erhält der erfolgreichste Verein. Die einzige *Bedingung, die sich an diese Sonderpreise knüpft ist,
dass Ihr die Gelder ausschließlich für Eure Jugendarbeit verwendet.

Die vollständige Ausschreibung mit allen Unterlagen bekommt Ihr hier: Adventsturnier 2021

https://www.kvsh-karate.de/event/kvsh-adventsturnier


___________________________________________________________________________________

Promovideos mit Vereinsbranding

Die Arbeitsgruppe Mitgliedergewinnung im DKV hat für Euch insgesamt vier Promovideos erstellen
lassen, die Ihr frei für Eure eigenen Werbemaßnahmen verwenden könnt. Bindet die Videos direkt auf
Eurer Internetseite ein, oder macht mit ihnen Werbung z.B. auf Facebook.

Ihr könnt mit wenig Aufwand den Wert Eures medialen Auftritts erheblich steigern und wesentlich mehr
Menschen für den Karatesport begeistern, die dann zu Euch zum Training kommen.

Es handelt sich insgesamt um vier emotionale Videos für die Altersgruppen Kinder, Jugend, Erwachsene
sowie ein allgemeines Video. Thematisch geht es nicht nur um Karate als Wettkampfsport, sondern auch
um den Breitensport. Der DKV informierte Euch auch schon über seinen Newsletter hierzu.

Allgemeine Informationen zu dieser Aktion findet Ihr direkt beim DKV: Promovideos zum Download

Wir haben Euch die Direktlinks zu den einzelnen Videos zusammengestellt:

"Ich mache Karate, weil..." (Best of) - #karatekommtzurück
"Ich mache Karate, weil..." (1) - #karatekommtzurück
"Ich mache Karate, weil..." (2) - #karatekommtzurück
"Ich mache Karate, weil..." (3) - #karatekommtzurück

Wenn Ihr im Abspann der Videos gerne Euren Verein
vorstellen möchtet, bieten wir Euch ein eigenes Branding
an. Unser Medienreferent Ralf Kujath erstellt für Euch
einen individuellen Abspann mit Informationen und
Verweisen auf Euren Verein. Wie solch ein Abspann
aussehen könnte, seht Ihr auf der Startseite unseres
Internetauftritts, wenn Ihr Euch das Promovideo des KVSH
anschaut.
__________________________________________________________________________________

https://youtu.be/LWObJYbstak
https://youtu.be/9sJShCXJtmo
https://youtu.be/54m8yiq61Dc
https://youtu.be/Xg0ccy4uUI4
https://www.karate.de/de/aktuelles/meldungen/promotion-videos-mitglieder-gewinnung-08-21.php
https://www.kvsh-karate.de/
https://www.kvsh-karate.de/


Fiore Tartaglia in Schönkirchen
10 % RABATT BEI BUDO-BOOKS mit dem
Gutscheincode: DEUTSCHERKARATE

Die Bücher von Fiore Tartaglia, insbesondere die "Schwarzen
Bücher" über Kata und Bunkai sind schon lange die
Standardwerke für das Shotokan-Karate.

Dank der Zusammenarbeit mit dem DKV könnt Ihr nun 10 % bei
Eurem Einkauf bei Budo-Books sparen.

__________________________________________________________________________________

https://www.budo-books.com/?ref=ds5ib9e72skh


#Karatekommtzurück und “Comeback”

Unter der Schirmherrschaft von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn nimmt die Kampagne
#Karatekommtzurück weiter Fahrt auf. Mit vielen neuen Bildmotiven, die Ihr für Eure eigenen
Kampagnen auf z.B. Instagram oder der Vereins-Internetseite nutzen könnt, sorgt Ihr für eine größere
öffentliche Wahrnehmung.

Mit den professionell gestalteten diversen Bildern motiviert Ihr Menschen dazu, bei Euch mit dem Karate
Training zu beginnen.

Auch diese Aktion und das gesamte Vorlagenmaterial sind für Euch kostenlos verwendbar und unter
dem folgenden Link auf der DKV-Seite zum Download bereit: Alle Motive zum Download
__________________________________________________________________________________

Wir brauchen Eure Unterstützung
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.karate.de/de/aktuelles/meldungen/dosb-comeback-karatekommtzurueck.php
https://www.kvsh-karate.de/helfen-kann-so-einfach-sein


Infos und Ausschreibung findet Ihr hier: Training Landeskader Kata
___________________________________________________________________________________

https://www.kvsh-karate.de/event/kadertraining






___________________________________________________________________________________



Zum Schluss
Auf dem letzten KVSH-Tag kam aus der Runde der Prüfer der Wunsch, Prüfungsvideos mit Abläufen aus
den Prüfungsprogrammen der unterschiedlichen Stilrichtungen zu erstellen. Diese Videos sollen dann
den Vereinen in Schleswig-Holstein zur Verfügung stehen, um die Prüflinge besser auf die
Anforderungen einer Prüfung vorzubereiten.

Ähnliche Videos gibt es schon z.B. auf Youtube von verschiedenen Anbietern und Wettkampf Karateka.
Wenn Ihr Lust habt Euch an einer Arbeitsgruppe im KVSH zu beteiligen, die solche Videos erstellt,
meldet Euch bei unserem Medienreferenten (medienreferent@kvsh-karate.de - Ralf Kujath).

Schaut immer auch auf der Internetseite des KVSH https://www.kvsh-karate.de und des DKV
https://www.karate.de nach weiteren Informationen. Wenn Ihr Anregungen für den nächsten Newsletter
habt, meldet Euch bei uns.

Euer Karate Verband Schleswig-Holstein KVSH

gez. Geschäftsstelle u. Medienreferent

mailto:medienreferent@kvsh-karate.de
https://www.kvsh-karate.de
https://www.karate.de

