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Pressereferentin Karate-Dachverband Nordrhein-Westfalen e.V. 
Eva Mona Altmann 

Tel.: 0221/4695711 
Email: e.m.altmann@kdnw.de 

 

Tätigkeitsbericht 2020 

Liebe Karateka,  

im Folgenden möchte ich euch einen Überblick über meine Tätigkeiten als Pressereferentin im 
Jahr 2020 geben: 

Anfang Mai 2020 fand ein Relaunch der KDNW-Webseite statt. Das Ziel für den Relaunch war, 
eine moderne Seite zu schaffen, die die vielen Inhalte übersichtlicher verknüpft, aktuellen 
Anforderungen an Nutzerverhalten und Endgeräten entgegenkommt und mit der Marke 
„karate.nrw“ mehr Reichweite schafft. Technisch, administrativ und gestalterisch verantwortlich 
für den Relaunch zeichnete vor allem der Referent für Öffentlichkeitsarbeit Steffen Voigtländer, 
dem ich inhaltlich beratend zur Seite stand. Die Webseite www.kdnw.de/www.karate.nrw habe ich 
über das Jahr 2020 gepflegt und mit Inhalten gefüllt, über den gesamten Zeitraum habe ich rund 
200 Online-Veröffentlichungen getätigt; hierunter fallen sowohl kürzere Meldungen wie 
Terminhinweise und Ankündigungen als auch Artikel, fotografische Inhalte und Videos aus dem 
Bereich Leistungs- und Breitensport sowie aus den Dojos. In der Regel veröffentliche ich alle 
Beiträge parallel auch auf facebook und eine Auswahl auf Instagram.  

Die facebook-Seite des KDNW kann aktuell 3.384 Gefällt-mir-Angaben verzeichnen (und hat 
damit im vergangenen Jahr rund 91 „Follower“ dazu gewonnen). Die Seite wird im Schnitt 
mehrmals täglich von mir überprüft, Inhalte werden analog zur Webseite eingepflegt, Anfragen von 
Nutzern beantwortet und Beiträge ggf. moderiert (unterstützt vom Referat Öffentlichkeitsarbeit in 
Person von Steffen Voigtländer).  

Seit Ende April 2020 verfügt der KDNW außerdem über einen Instagram-Account. Seitdem 
wurden von mir dort 64 Beiträge und 45 Stories veröffentlicht. Der Kanal hat aktuell 680 
Abonnenten und wird täglich von mir geprüft, ausgewählte Artikel werden mediengerecht 
aufbereitet und eingepflegt, Nachrichten beantwortet, Kommentare moderiert und relevante 
Beiträge anderer Seiten weiter geteilt. 

Die seit November 2013 vorhandene kostenlose facebook-basierte Smartphone-App 
(tobit.chayns) des KDNW wird seit Jahrsende 2020 nicht mehr in den App-Stores angeboten.  

Die Online-Veröffentlichung von Ausschreibungen aus dem Verband und aus den Dojos geschah 
in 2020 in Zusammenarbeit mit der Geschäftsstelle und dem Referenten für Öffentlichkeitsarbeit 
und Webmaster Steffen Voigtländer. Während letzterer Upload und Kalendereinträge 
durchführt, koordiniere ich die Annahme sowie die Rechnungstellung durch die Geschäftsstelle. 
Aufgrund der Corona-Pandemie kam es ab Frühjahr 2020 zu vielen Veranstaltungsabsagen, die 
ebenfalls kommuniziert wurden. 

Seit Juni 2020 erfolgt der monatliche Newsletter-Versand an die rund 900 Abonnenten 
automatisiert. 

Der Lehrgangs- und Bildungsplan für 2020 (Print und PDF) wurde in Kooperation mit der 
Geschäftsstelle durch mich erstellt, für die Pflege des Online-Terminkalenders zeichnete der 
Referent für Öffentlichkeitsarbeit Steffen Voigtländer verantwortlich. Im Laufe des Jahres mussten 
aufgrund der Corona-Pandemie einige Veranstaltungen abgesagt, verschoben oder ihr 
Austragungsmodus geändert werden. 
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Ende des Jahres 2020 habe ich mich an den Planungen zum ersten digitalen KDNW-Tag beteiligt 
und die relevanten PR-Maßnahmen geplant und durchgeführt. 

In 2020 sind vier Ausgaben der Verbandszeitschrift Karate Aktuell   à  36 Seiten erschienen. 
Für zwei dieser vier Ausgaben konnte ich das verbandsseitige Angebot eines kostenfreien 
Einzelheftversands für Interessierte etablieren, damit das Magazin trotz zeitweiser Aussetzung des 
Amateursportbetriebes bei den Lesern ankam. Zu diesem Aufgabenfeld gehört das 
Zusammenstellen von Terminen, Daten, Ergebnissen, Ausschreibungen und Anzeigen, die 
Kommunikation mit Geschäftsstelle, Präsidium, Vereinen, Druckerei und Anzeigenkunden sowie 
mit den Bild- und Textautoren, die Auswahl und Redaktion eingesandter Beiträge sowie das 
Verfassen eigener redaktioneller Beiträge und das Layout. Seit Mitte 2014 besteht darüber hinaus 
eine Kooperation mit dem Blogger Jesse Enkamp (KARATEbyJesse), in deren Rahmen ich 
ausgewählte Texte für das Magazin aus dem Englischen ins Deutsche übersetze. Neben 
Veranstaltungen, über die ich berichten konnte, obwohl ich sie ich nicht speziell als Presse, sondern 
in anderer Funktion besucht habe, fanden in 2020 auch reine Pressetermine auswärts statt, 
darunter z.B. das KDNW-Trainermeeting, ein Interview mit Ibrahim Altinova; weitere Interviews 
(z.B. mit Peter Trapski, Manuela Richter, Shara Hubrich, Jana Messerschmidt) wurden 
online/schriftlich durchgeführt. 

Seit der Einstellung des DKV-Verbandsmagazins Ende 2018 (das Kids Journal besteht weiter) 
entfällt die Auswahl, redaktionelle Aufarbeitung und Weiterleitung von Beiträgen an den DKV für 
die Länderseiten, seit 2020 bin ich als KDNW-Pressereferentin aber mit der Prüfung und Freigabe 
der auf der DKV-Webseite eingereichten Artikel aus den KDNW-Dojos befasst.  

In 2020 wurden fünf Videoclips (zum Thema #kdnwathome mit den Landestrainern, zur neuen 
DKV-Prüfungsordnung Shotokan, zum digitalen KDNW-Tag 2021) von mir erstellt, bearbeitet, 
geschnitten und via YouTube, facebook und Webseite veröffentlicht.  

Ferner habe ich externe Presseanfragen an den KDNW beantwortet und u.a. als 
Interviewpartnerin bei einem Radiofeature auf Deutschlandfunk mitgewirkt.  

Ich habe außerdem an Präsidiumssitzungen (digital) und am Verbandstag des KDNW (im 
Umlaufverfahren) teilgenommen. 

Das Netzwerk von Fotografen, die dem KDNW hochwertige Bilder seiner Veranstaltungen zur 
Verfügung stellen, wurde auch in 2020 weiter gepflegt: Herzlicher Dank gilt Dr. Hans-Peter Schaub, 
Alexander Kröger und Lars Hoffmann. Fotos von Bundes- und internationaler Ebene werden 
freundlicherweise vom DKV zur Verfügung gestellt.  

Die Zusammenarbeit mit den anderen KDNW-Referenten, dem Vorstand sowie den 
Pressewarten der Dojos funktionierte auch in 2020 sehr gut – viele spannende Texte und schöne 
Fotos wurden eingesendet. 

Ich möchte mich sehr herzlich bei allen Beteiligten für die gute und inspirierende 
Zusammenarbeit in 2020 bedanken und hoffe auf ein ebenso schönes und erfolgreiches Jahr 2021! 

Mit sportlichen Grüßen 

Eva Mona Altmann 

- KDNW-Pressereferentin -  


