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Mitglied bei Karate Austria und dem
Salzburger Karate Landesverband

Informationen Trainingsjahr Sommersemester 2021
Wals, am 15.02.2021
Liebes Vereinsmitglied!
So wie uns das vergangene Jahr vor große Herausforderungen gestellt hat, starten wir auch jetzt in ein neues
Semester. Der organisierte Vereinssport steht beinahe schon ein Jahr still. Experten prognostizieren drastische
Beeinträchtigungen der physischen und psychischen Gesundheit aller Altersgruppen und heute noch nicht
vorhersehbare irreparable Schäden durch die Schließung von Vereinen.
Trotz allem lassen wir uns nicht entmutigen- im Gegenteil! Wir haben uns ein Programm überlegt, das österreichweit
einzigartig ist und sind top motiviert, um euch einiges im kommenden Semester bieten zu können.
Wie seit Weihnachten erfolgreich gestartet, setzen wir unser Online Training "KIDO LIVE" fort. Jeweils dienstags und
freitags findet von
-

17:30 bis 18:00 Uhr das Training der Weiß- bis Orange- Gurte und von

-

18:15 bis 19:15 Uhr das allgemeine Training für alle Gürtelgrade statt.

Wir werden ab jetzt das Meeting Programm "ZOOM" verwenden.
Ladet euch dazu am besten die App auf euer Mobiles Gerät oder Laptop.
Um die Zugangsdaten zum Training zu erhalten, schickt einfach eine Mail an: anna@reifberger.at
Es ist keine Registrierung nötig, lediglich die Eingabe deines Namens.
Bei Problemen und Fragen dazu bitte sofort melden!

Die neuen Karate Pässe sind da! Bis kommenden Samstag, den 20.02.2021
könnt ihr ihn euch täglich bis 17:00 Uhr beim Eingang zur Turnhalle
(bzw. bei Schlechtwetter im Gang zu den Garderoben) der Schule in Viehhausen
in einer Box abholen. Das Tor vom großen Nebenparkplatz bleibt dafür offen.
Bitte geht sorgfältig mit den vorbereiteten Bündeln um! Bei Fragen bei mir telefonisch melden!

Wir starten im Sommersemester einen Nachwuchs- Wettbewerb, den Online Karate Warrior. Mit kleinen
Wettbewerben

bis

zum

Sommer

kannst

du

eines

der

begehrten

Karateabzeichen

erzielen.

Genauere Infos dazu bekommst du in den kommenden Wochen.

Mit einem weiteren Projekt KIDO 4 Belt wollen wir dich optimal auf deine
nächste Gürtelprüfung vorbereiten. Du kannst bis zum Sommer deine Prüfung
in 4 Modulen ablegen. Diese können je nach Gürtelfarbe als Video oder in
in einem Live Termin absolviert werden. Hier arbeiten wir noch sehr fleißig daran,
um für jeden Gürtel ein passendes Programm zu gestalten.
Infos dazu gibt es ebenfalls zu gegebener Zeit.

Verständlicherweise tritt bedingt durch die momentane Situation die Frage auf, was mit euren Mitgliedsbeiträgen
passiert, sollte kein Training vor Ort bis zum Sommer mehr stattfinden können.
Grob gesagt, werden wir nichts davon behalten, was wir in diesem Jahr nicht benötigen. Wir bemühen uns dir ein
ansprechendes Programm bieten zu können und ein optimales Angebot gemäß den uns gegebenen Möglichkeiten
zu gestalten. Den Anteil an Beiträgen, den wir nicht verwenden, werden wir im nächsten Jahr auf deinen Beitrag
gutschreiben. Daher bitten wir dich, trotzdem das Karatejahr etwas anders aussieht wie gewohnt, uns mit deinem
Beitrag zu unterstützen. #bleibimVerein
Bei Fragen dazu bitte jederzeit melden!

Unser Trainerteam setzt sich in diesem Semester aus Anna, Julia, Sarah, Ivica und Hans zusammen. Besonders
freuen wir uns, wenn jungen Sportler aus den eigenen Reihen Freude am Training mit den Kindern finden. Hier
unterstützt uns seit letztem Jahr unser "Trainee" Julia.

Wir laden Dich auch ein, öfter auf www.kido-karate.at und auf www.facebook.com/KIDO.Karate und
vorbeizuschauen. Dort findest Du immer aktuelle Infos, spannende Berichte oder Einladungen zu Aktivitäten, die
Dich vielleicht interessieren.

Wir freuen uns auf ein spannendes Jahr mit dir und
unser gemeinsames Training!

