Hamburger Karate-Verband e.V.
Dachverband für Karate
Nachfolger der Fachverbände Hamburger Karate Union und Norddeutscher Karate-Verband

Ehrenpräsident

Fachverband im Hamburger Sportbund e.V.
Deutscher Karate Verband e.V. / Landesverband 04

Liebe Karateka,
am 24.04.2019 übergab ich das Zepter des HKV-Präsidenten an meinen, vom Ordentlichen
Verbandstag 2018 des HKV frisch gewählten Nachfolger, Herrn Helmut Thätz, da ich aus
zwingenden persönlichen Gründen nicht noch einmal für dieses Ehrenamt kandidieren
konnte.
Damit endet für mich eine 40-jährige Tätigkeit auf Verbandsebene, davon 24 Jahre im Amt
des HKV-Präsidenten.
In Eurem Kreis, einer Gemeinschaft Gleichgesinnter, fand ich Menschen die sich zum Ziel
gesetzt haben, durch Übernahme zusätzlicher, besonderer Verantwortung, die Kampfkunst
KARATE in ihren Dojos mit all ihren Facetten zu trainieren, wobei das Sportkarate als
Spitzensport neben dem Breitensport unter besonderer Beobachtung steht. Dafür spreche ich
Euch aufrichtigen Dank und auch Anerkennung aus.
Ich verlasse ja nur die Sportverwaltung im HKV. Dem KARATE bleibe ich doch so lange treu,
wie mein Schicksal mir erlaubt, mein Wissen und Können sowohl als Vereinsmitglied als auch
als Trainer, Prüfer und Landeskampfrichter ausüben zu können.
Ganz herzlich danke ich dem HKV-Verbandstag, dass er mich mit Wirkung vom 24.04.2019 zum
Ehrenpräsidenten ernannt hat. Ich bin mir dieser großen Ehre bewusst und werde alles
daransetzen, Euch nicht zu enttäuschen.
Es ist mir bewusst, dass ich hier und da Entscheidungen getroffen habe, die nicht im Sinne aller
waren. Sie waren aber immer im Sinn des HKV und des DKV. Sollte ich dabei jemandem von
Euch zu nahegetreten sein, bitte ich um Nachsicht und Verzeihung.
Denjenigen von Euch, die durch ungerechtfertigte Kritik an dem erweiterten HKV-Präsidium und
den HKV-Kampfrichtern in den sozialen Netzwerken oder mit anonymen Briefen an die
Öffentlichkeit getreten sind, vergebe ich ihr Handeln in der Absicht, auch hier KARATE zu leben
und nicht nur von den Tugenden im KARATE-DÔ zu erzählen.
Gleichgültig, wann und wo wir uns in der Zukunft begegnen werden, können wir uns, frei von
Schuldgefühlen, offen in die Augen schauen.
So wünsche ich Euch, ganz besonders den Vereinsvertreterinnen und -vertretern die beim
Verbandstag nicht anwesend waren, vertrauensvolle Zusammenarbeit mit meinem Nachfolger.
Euch allen weiterhin viel Erfolg und persönliche Erfüllung im KARATE-DÔ!

Mit herzlichen Grüßen
Joachim Kraatz

