Frauen im KDNW - Tätigkeitsbericht der Frauenreferentin für das Jahr 2021

Nachfolgend möchte ich Euch einen Überblick über meine Tätigkeiten im Jahr 2021 geben:
Als Mitglied des erweiterten Präsidiums habe ich im Jahr 2021 grundsätzlich an den
Präsidiumssitzungen sowie den vorgelagerten Leistungssportsitzungen, zu denen ich von Amts wegen
eingeladen war und die im Rahmen der Corona Pandemie stattfinden konnten (in Präsenz oder
virtuell), teilgenommen.
Gemeinsam mit Susanne Nitschmann und Kerstin Rosendahl habe ich drei Termine
(19.01./16.02/15.03.) der ‚Winterserie 2021 – Kumite für Frauen und Mädchen‘ im KDNW für das erste
Quartal vereinbart, welche leider aufgrund der Pandemie auf das 2. Quartal verschoben werden
mussten. Leider ließen es dann auch Mitte des Jahres die Corona Bedingungen nicht zu, die Serie
stattfinden zu lassen. Sie wurde abgesagt.
Der Landesfrauentag konnte ebenfalls nicht stattfinden und wurde von mir in den September
umgeplant, um sich an den ersten Teil der Herbstserie 2021 anzuschließen.
Analog zur Winterserie wurde die Lehrgangreihe ‚SV für Mädchen und Frauen‘ (Termine
05.09./03.10./07.11.) unter der Leitung von Bettina von Keitz und Daniela Boehnke von mir geplant
und weitergeführt. Der Focus dieser Lehrgangsreihe lag auf Prävention / Intervention mit den Inhalten:
Gewalt gegen Frauen – nicht mit uns! Notwehrsituationen wahrnehmen und nach Möglichkeit
vermeiden / Verhindern, Opfer zu werden / Handeln in Notwehrsituationen / Notwehrrecht für
Mädchen und Frauen im KDNW ab 16 Jahren. Hier war ich für den organisatorischen Rahmen bei der
Durchführung verantwortlich. Am 05.09.2021 konnte dann im Anschluss des ersten Teils der
Herbstserie, der verschobene Landesfrauentag stattfinden. Auf diesem wurde ich einstimmig zur
Frauenreferentin wieder gewählt. Mein Amt ist auf dem Verbandstag am 03.10.2022 bestätigt worden.
Für 2022 ist eine Wiederauflage der Serie geplant (Titel: Herbstserie SB & SV für Frauen und
Mädchen; Termine: 04.09./02.10./06.11.2022).
Darüber hinaus habe ich Wettkämpfe, wie die Deutsche Meisterschaft der Masterclass oder die
Landesmeisterschaft der Jugend u. Junioren als Repräsentantin des KDNW für das Ressort Frauen
besucht. Es ist mir wichtig ein Frauen- und Mädchen Netzwerk zu pflegen. Parallel habe ich einen EMail-Netzwerkverteiler aufgesetzt, um Frauen und Mädchen im Verband auf Lehrgänge oder
besondere Aktionen hinzuweisen und in Kontakt zu bleiben.
Für das Magazin Karate Aktuell werden regelmäßig zu den Serien Artikel durch mich verfasst, sowie
auch im Jahr 2021 für die Herbstserie, mit dem Ziel Einblicke in die Lehrgangsreihen zu ermöglichen.
Zum Schluss noch etwas Statistik zum Frauenanteil in NRW für das Jahr 2021:

Mit sportlichem Gruß
- Christiane Vogel -

