KARATE-CLUB DÜDINGEN

Leitbild

Unsere Werte


Wir üben Karate (Kara = leer, unbewaffnet; te = Hand) mit der traditionellen Stilrichtung
„Shotokan“ im Sinne des japanischen Karate Do (Do = Weg, Lehre, philosophisches
Prinzip) und setzen uns für die Pflege und Förderung dieser edlen und schönen
Kampfkunst in unserer Region ein.



Wir fördern und befähigen unsere Mitglieder, an den höheren Gurtprüfungen der Swiss
Karate Union (SKU) erfolgreich teilzunehmen.



Das auf Wettkampf und auf den sportlichen Erfolg an Turnieren ausgerichtete Karate
bildet in unserem Club kein primäres Trainingsziel.



Wir verstehen Karate als Weg (Do), körperliche und geistige Fähigkeiten zur Entfaltung
zu bringen. Karate entwickelt die Persönlichkeit hin zur Vervollkommnung des
Charakters, zu Friedfertigkeit sowie Geradlinigkeit.



Unsere Trainings gestalten wir so, dass sie einerseits den körperlichen, geistigen und
altersspezifischen Fähigkeiten unserer Mitglieder und deren aktuellen Trainingsstufe
möglichst gerecht werden. Andererseits werden sie in den Trainings auch gefordert; sie
sollen sich weiterentwickeln.



Werte wie Respekt, gemeinschaftliches Erleben, Kollegialität, Spiel und Spass bilden eine
wichtige Säule unseres Vereins.

Nachhaltigkeit


Mit unseren Trainings und weiteren Clubaktivitäten machen wir das Karate in unserer
Region bekannt und allen Interessierten zugänglich. Wir richten uns an Kinder ab 9
Jahren, Jugendliche und Erwachsene.



Wir arbeiten selbsttragend und finanzieren unseren Verein hauptsächlich über
kostengünstige Mitgliederbeiträge. Damit ermöglichen wir der ganzen Bevölkerung den
Zugang zum Karate. Chancengleichheit wird in unserem Verein gelebt.



Als ältester Karateclub im Sensebezirk wollen wir unseren Club nachfolgenden
Generationen in bester Verfassung übergeben und das in unserem Verein über Jahrzehnte
angesammelte reiche Wissen um Karate weiterentwickeln und weitergeben.



Freiwilligenarbeit und Engagement aller Clubmitglieder in den verschiedenen
Vereinsaktivitäten bilden eine tragende Säule in unserem Club und prägen unser
Selbstverständnis als Verein.



Die uns von der Gemeinde zur Verfügung gestellten Turnhallen und dazugehörige
Infrastrukturen hinterlassen wir so, wie wir sie angetroffen haben. Wir gehen sorgfältig
mit dem Eigentum der öffentlichen Hand um.



Die Clubmitglieder bilden unsere wichtigsten Träger von positiv besetzten KarateBotschaften nach aussen.
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