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Bericht des Referats Aus-, Fortbildung und Breitensport für das Jahr 2017

Allgemein: Ende Oktober 2017 bin ich in der Verantwortung für das Referat (kommissarisch)
nachgerückt. Damit lag der Schwerpunkt meiner Arbeit auf dem Zeitraum ab 4.Q/2017. Bei
der Übergabe stand die Planung für den LuB 2018 weitestgehend fest und das Referat wurde
sehr gut strukturiert übergeben. Zudem habe ich eine optimale Unterstützung von Thomas
Behnke erhalten, da ich mir erst beruflich die notwendigen Zeiträume freischaufeln musste.
Die Kommunikation und Prozesse mit der Geschäftsstelle sind gut einspielt und bilden die
Basis für einen reibungslosen Ablauf.
Ausbildung: Es wurden die beiden Grundstufen Qualifizierungen Basismodul und
Trainerassistent durchgeführt. Darauf aufbauend gab es eine C-Trainer BSP Ausbildung im
1.HJ sowie im 2.HJ eine B-Trainer BSP Ausbildung. Die Ausbildung C-Trainer LSP wurde
storniert, da nicht genügend Anmeldungen vorlagen. Auf Grund von versäumten
Ausbildungseinheiten und/oder Wochenenden werden noch ein paar Teilnehmer die im
letzten Jahr begonnene Ausbildung erst in diesem Jahr erfolgreich abschließen können.
Fortbildung: Hier wurden zu Jahresbeginn im LuB 2017 sechs Fortbildungsveranstaltungen
angeboten; mit einem Spektrum von Trainermeeting über Karate-Do und Meditation bis hin
zur speziellen C-Trainer LSP Fortbildung. Im Laufe des Jahres wurde das Angebot durch
stundenweise Anerkennung von Lehrgängen und dem KDNW Tag komplettiert. Weiterhin
wurde wieder ein Upgrade-Wochenende angeboten, um die SSB-, KSB- und LSB-Lizenzen in
eine karatespezifische Trainerlizenz umzuwandeln.
Breitensport: Wieder wurde ein umfangreiches Angebot geliefert. Beginnend von
Freizeitmaßnahmen für Kids bis zu speziellen Jukuren-Lehrgängen waren alle Altersgruppen
vertreten. Alle Maßnahmen waren sehr gut besucht.
An dieser Stelle möchte ich den KDNW Tag besonders herausheben. Diese Breitensportveranstaltung wurde sehr gut angenommen. Die gute Organisation und stark besuchte
Trainingseinheiten führten zur guten Stimmung bei den Trainern und Teilnehmern. Nach
meinem Verständnis ist dieses zentrale Breitensport-Event für den Verband und seine
Mitglieder wichtig und soll in jedem Jahr stattfinden. In diesem Jahr integriert der KDNW Tag
auch die Yu-Wa-Kai Schwerpunktsetzung.
Das Breitensportangebot wird natürlich noch durch die Lehrgänge der Stilrichtungen und
spezielle zielgruppenspezifische Veranstaltungen für Prüfer und Kampfrichter ergänzt. Allen
hier für den Verband wichtigen Aktiven an dieser Stelle vielen Dank.
Wenn ich wichtige Aspekte aus den ersten drei Quartalen 2017 nicht erwähnt habe - die
Beachtung verdient hätten – dann bitte ich mir dies nachzusehen, da ich erst seit Jahresende
in der Verantwortung stehe.
Ausblick: Die Ausbildung im KDNW hat im DKV einen sehr guten Ruf. Diese hohe Qualität
beizubehalten und dabei die Überlastung Einzelner zu vermeiden ist mein Ziel für die
Zukunft. Dazu bedarf es faire Teamspieler, die im Ehrenamt fundierte Arbeit leisten.
Qualifizierte und motivierte Referenten sind dabei herzlich willkommen.
Zum Schluss einen herzlichen Dank an alle die mich bei der Arbeit unterstützt haben – dabei
gehört ein besonderer Dank dem Team in der Geschäftsstelle. Danke!
Mit sportlichen Grüße, Werner
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