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Liebe Karatekas,
etwas Besonderes war die Einladung zur Frühjahrstagung des Sportlehrerverbandes NRW.
Matthias Lindel (Schulsportreferent BWKV), Professor Dr. Stefan König und ich hatten die
Gelegenheit den Sportlehrer-innen einen theoretischen und praktischen Einblick in unser
Soundkaratekonzept geben zu können, der auf reges Interesse stieß.
Speziell beim praktischen Teil waren auch diejenigen die vorher nie auf die Idee gekommen
wären, dass Karate etwas für sie sei, mit Feuereifer bei der Sache.
Und das Karate ein Ganzkörper- und Mentaltraining ist, und dann auch Spaß machen kann
hatten viele vorher auch nicht gedacht. So wurde es ein kurzweiliger Samstag der seinen
Höhepunkt mit einem kleinen Bruchtest erfuhr bei dem alle ihre neu erworbenen oder neu
gefundenen Kräfte ausprobieren konnten. Und natürlich haben es alle geschafft.

Der zweite bemerkenswerte Event des Jahres war die Wertetagung des Landessportbundes
NRW „ Come together! WERTE erleben im Sport“.
Bei dieser Veranstaltung ging es um die die Werte im Leben und natürlich besonders um die
Wertevermittlung im Sport.
Also Dinge wie Fairplay, Verantwortung, Würde, Leistung, Hilfe und Respekt. Nach einem
spielerischen Einstieg wurden wir in Gruppen aufgeteilt und konnten drei von dreizehn
aufgebauten Werte-Stationen, unter anderem „Klare Kante gegen Rechtsextremismus
Rassismus im Sport“ von der Sportjugend NRW, das Werte Projekt des Westfälischen
Pferdesportverbandes oder die Respektkampagne des Westdeutschen Basketballverbandes,
kennenlernen und ausprobieren.
Bei der anschließenden Podiumsdiskussion informierten und diskutierten Jonas Reckermann
(Olympiasieger), Dr. Karin Bosch, Thomas Weber (Olympiapfarrer) und Ralf Besser über ihre
Erlebnisse mit Werten im Privaten und im Sport. Zum Abschluss führte noch eine
Überraschungsgruppe gelebte Werte auf und wer wollte hatte anschließend noch Zeit um
sich über die erlebten Werte mit den anderen Teilnehmer-innen auszutauschen.
Es war eine wirklich tolle, lehrreiche Veranstaltung, die zum Nachdenken – machen anregt.

Ich freue mich sehr über die vielen Anfragen bezüglich der Gründung von Schulsport AG`s.
Es ist vielleicht nicht möglich Karate so in den Regelschulsport zu integrieren wie wir uns das
wünschen, aber eure Anfragen und Rückmeldungen zeigen, dass es doch einen Weg gibt
Kindern und Jugendlichen unseren Sport im schulischen Umfeld zugänglich zu machen.
Deswegen weise ich nochmal auf unseren „Schulsport Flyer“ mit allen wichtigen Tipps und
Tricks rund um die Gründung einer AG hin. Ihr könnt ihn entweder bei mir, der KDNW
Geschäftsstelle oder direkt beim DKV bekommen.
Selbstverständlich könnt ihr mir eure Fragen oder Anregungen auch per Mail oder
telefonisch mitteilen. Und über den ein oder anderen Bericht den wir veröffentlichen
können, freue ich mich natürlich auch.

Teilnahme an Tagungen des Landessportbundes


Teilnahme an der Wertetagung des Landessportbundes NRW, come together! WERTE
erleben im Sport am 29.10.2015 in Leverkusen

Teilnahme an Aus- und Fortbildungen des DKV


Teilnahme am „Schulsportsymposium vom 10.05. – 11.05.2015 in Hennef

Teilnahme an Projekten für den KDNW


Soundkaratereferat beim Sportlehrerverband am 15.03.2014 in Duisburg

Geplante Maßnahmen zur Fortbildung der Kinder- und Jugendtrainerinnen und Trainer des
KDNW




Fortbildung „Schweigen schützt die Falschen“ Prävention und Intervention
sexualisierter Gewalt im Sport. Ein Workshop bei dem es vor allem darum geht zu
erfahren wie ich mich beim Training mit Kindern und Jugendlichen verhalten
soll! muss? kann? am 21.03.2015 in Kerpen Horrem Achtung! wird mit 9 LE zur
Lizenzverlängerung anerkannt!
„Soundkaratelizensierung „ Verein“ Christian Grüner und Lucas Grezella,
Soundkaratereferenten Verein im DKV am 14. November 2015 in Kerpen.
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