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Liebe Kempo‐Vereine,
ich wünsche Euch allen, sowie Euren Familien und Freunden ein gesundes und erfolgreiches Jahr
2012. In diesem Jahr wird es für unsere Stilrichtung Kempo‐Karate im DKV wieder einige Veränderungen
und Neuerungen geben. Nach und nach wird unser Angebot erweitert, zudem werden wir uns auf die
Werbung neuer Mitgliedsvereine konzentrieren, damit wir zusammen eine starke Gemeinschaft in
sportlicher wie auch organisatorischer Sicht werden.
Hier ein paar Neuigkeiten:
DAN‐Prüfung Niedersachsen:
Am Samstag, den 3.12.2011 bestand Michael David, Karateverein Nordhorn e.V., die Prüfung zum
4. DAN Kempo mit herausragenden Leistungen. Anbei ein Pressebericht der Grafschafter Nachrichten. Wir
wünschen Michael für die Zukunft weiterhin viel Erfolg und gratulieren herzlich!
Homepage DKV‐Kempo‐Karate:
Unter www.dkv‐kempo‐karate.de richte ich für uns eine neue Homepage ein, sie wird Ende
Februar fertiggestellt sein. Hier findet Ihr dann künftig alle Informationen rund ums Kempo‐Karate im
DKV. Termine, Veranstaltungen und Links zu den Seiten unserer Vereine, sowie ebenso Links zu
befreundeten Vereinen sind dort zu finden. Nähere Info zur Homepage folgt, wenn sie fertig ist.
Flyer Kempo‐Karate:
Nach Fertigstellung der Homepage wird ein Flyer für unsere Werbung folgen. Bei den
verschiedenen Besuchen von Veranstaltungen bei anderen Verbänden musste ich immer wieder
feststellen, dass einige Vorurteile gegenüber dem Deutschen Karate Verband e.V. bestehen. Insbesondere
in Bezug auf Formalitäten und Vorschriften sind diese so nicht richtig. Wir sind mit unserem Kempo‐
Karate eine eigene und anerkannte Stilrichtung im DKV. Hier müssen wir dringend aufklären.

Neuigkeiten aus der DOSB‐Versammlung:
Was uns als Kempo‐Vereine betrifft, wird ein Beschluss des Deutschen Olympischen Sportbundes
DOSB von besonderer Bedeutung sein: Bis spätestens zum 1.1.2014 wird für jede Sportart nur noch ein
offizieller Fachverband im DOSB zugelassen. Das bedeutet, dass z.B. auch die Sektion Karate im Deutschen
Judobund e.V. (SEKA) betroffen ist und aufgelöst wird.
Das hat zur Folge, dass sich die Mitgliedsvereine bald umorientieren müssen. Hierfür gibt es zwei
Möglichkeiten: Entweder sie schließen sich einem nicht‐offiziellen Verband an oder gründen einen
eigenen, ebenso nicht‐offiziellen Verband, oder sie schließen sich dem DKV als offiziellem Fachverband für
alle Karatestilrichtungen im DOSB an.
Da sich hoffentlich einige Kempo‐Vereine der SEKA aus Niedersachsen, Nordrhein‐Westfalen und
Hessen für uns entscheiden, müssen wir darauf vorbereitet sein. Hier soll der geplante Flyer helfen und
informieren. Ich werde zu diesem Punkt noch eine separate Info verschicken, insbesondere auf unsere
Stilrichtungsreferenten der Länder werden noch einige Aufgaben hinzukommen.
Jedenfalls sei vorab gesagt: Kempo‐Vereine, die den Weg zu uns suchen und zu uns passen,
werden wir nach Kräften unterstützen. Sie sind uns willkommen!
Terminplan 2012, Weitergabe Veranstaltungen aus anderen Verbänden:
Bitte schickt mir Eure Ausschreibungen, wenn möglich im PDF‐Format, zur Veröffentlichung in
unserer neuen Homepage! Ebenso die www‐Adressen, falls Ihr eine eigene Homepage habt. Diese kann
ich verlinken. Bitte habt Verständnis dafür, dass ich in keinem Fall sogenannte „offizielle Meisterschaften“
aus anderen Verbänden in die Homepage aufnehmen kann. Was aber möglich ist, sind zum Beispiel
stilrichtungsoffene Veranstaltungen, wie die beigefügte Ausschreibung des Seibukan‐Cups. Eine
Teilnahme an Veranstaltungen anderer Verbände betreffend Versicherungsschutz oder Haftung muss
jeder Verein für sich entscheiden.
Abschließend ein großes Dankeschön für die gute Zusammenarbeit im vergangenen Jahr an
unsere Stilrichtungsreferenten Björn Anton (BKB), Joachim Weduwen (KVN), Jens Wölke (NRW) und
Sergej Lang (KVBW)! Mit Eurer ehrenamtlichen Unterstützung habt Ihr für unsere Stilrichtung Kempo‐
Karate im DKV viel erreicht und geleistet!

Mit sportlichen Grüßen
Klaus Rennwanz
Klaus Rennwanz,
Bundesstilrichtungsreferent Kempo‐Karate

