
Liebe Vereinsvertreter, liebe Vereinsvertreterinnen der Mitgliedsvereine des Hamburger Karate 

Verbandes e.V., 

seit mittlerweile 13 Monaten üben Wolfgang und ich die Ämter des Vizepräsidenten und des 

Präsidenten unseres Verbandes aus. Viele E-Mails, viele Gespräche, viele Sitzungen mit 

unterschiedlichsten Settings und Playern wurden in dieser Zeit sowohl in unserem Landesverband, 

als auch im nationalen Verband geschrieben, geführt und besucht. 

Wir möchten dieses Schreiben an Euch nutzen um über wesentliche Geschehnisse zu informieren 

und Transparenz über die Arbeit im Hamburger Karate Verband herzustellen. Außerdem möchten wir 

euch kurz über Entwicklungen im DKV informieren. 

Die unterschiedlichen Ressorts unseres Landesverbandes werden von Karateka organisiert, die alle 

ehrenamtlich in ihrer Freizeit meist neben den Aufgaben im eigenen Dojo, dem Training und der 

Arbeit erledigt werden.  

Breitensport 

Unser Breitensportrefernt Michael Dück hat in den vergangenen  Sommerferien erfolgreich das 16. 

Karate-Sommer-Seminar 2022 organisiert. Viele Karateka aus Hamburg und aus der Umgebung 

haben die Gelegenheit genutzt um gemeinsam bei verschiedenen Meisterinnen und Meistern zu 

trainieren. Eine tolle Sache und dank Michael ein fester Bestandteil der Karate-Events des HKV. 

Termine für Lehrgänge und weitere nützliche Informationen findet ihr hier: https://www.karate-

breitensport.de/index.php/karate-sommer-seminar/aktion-2022  

Hamburger Meisterschaften 2022 

Die Hamburger Meisterschaften 2022 fanden am 27.02.2022 für Kinder, Schüler und die 

Leistungsklasse statt und am 27.08.2022 für die Jugend, Junioren, U21 und Masterklasse gemeinsam 

mit dem Youth Cup. Danke an den Jugendvorstand des HKV, den Sportdirektor und an die  

Kampfrichterreferentin für die Organisation.  

Sportliche Erfolge und Medien 

Dieses Jahr haben Karateka unseres Verbandes bereits einige nennenswerte sportliche Erfolge 

erkämpft. Alle hier zu nennen würde den Rahmen dieser E-Mail sprengen. An dieser Stelle möchten 

wir unserer Medienreferentin Birgit Kreusel dafür danken, dass sie immer zeitnah auf Instagram und 

Facebook Inhalte teilt und uns alle so auf dem Laufenden hält. Übrigens teilt Birgit gerne News aus 

unseren Vereinen. Wer sich also noch nicht mit unseren Accounts verknüpft hat, sollte dies 

schnellstens machen, so dass ihr auch für alle sichtbar werdet. 

Zentrale Shotokan Dan Vorbereitungstrainings 

Die zentralen Shotokan-Dan-Vorbereitungstrainings, die in verschiedenen hamburger Dojos unter 

Leitung der hamburger Shotokan Danprüfer stattfanden, wurden gut und dankend angenommen. 

Diverse Danprüfungen fanden dieses Jahr in Hamburg statt. Eine erfreuliche Entwicklung nach einer 

entbehrungsreichen Zeit während der Pandemie… 

Leistungssport 

Wie bereits erwähnt werden die unterschiedlichen Ressorts ehrenamtlich geführt. Landestrainer und 

Landestrainerin hingegen sind Honorarkräfte, die für die Vorbereitung, Durchführung und 

Nachbereitung der Landeskadertrainings in den unterschiedlichen Bereichen zuständig sind. 

https://www.karate-breitensport.de/index.php/karate-sommer-seminar/aktion-2022
https://www.karate-breitensport.de/index.php/karate-sommer-seminar/aktion-2022


Aufgrund von Streits zwischen einzelnen Trainern und Dojoleitern des HKV, die im 

Leistungssportbereich aktiv sind und waren, boykottierten leistungsstarke Vereine die Teilnahme an 

den angebotenen Landeskadertrainings. Die Organisation des Leistungssportbereichs obliegt laut 

unserer Sportordnung dem Sportdirektor. Dies gilt für den Jugendbereich ebenso wie für alle 

weiteren Bereiche. Die Aufgaben und Verantwortung auf mehrere Köpfe zu verteilen schien uns 

zeitgemäß, so dass das Landestrainerteam erweitert wurde. Dies fand in Absprache mit dem 

Sportdirektor, dem bisher alleinigen Kumite-Landestrainer und dem Präsidium statt.  

In Folge dieser Neuerungen im Leistungssportbereich wurden die Vereine, die zuvor nicht an den 

Landeskadertrainings teilnahmen reaktiviert. Neue NachwuchssportlerInnen wurden gesichtet. Das 

Trainerteam im Schülerbereich konnte sich erfolgreich einarbeiten und bewähren. Diverse Trainings- 

und Wettkampfmaßnahmen wurden gezielt durchgeführt. 

Landestrainerverträge 

Aufgrund einer Beschwerde seitens des Jugendvorstands, in der u.a. das Jugendlandestrainerteam in 

Frage gestellt wurde, haben wir im geschäftsführenden Präsidium beschlossen alle bisher 

abgeschlossenen Honorartrainerverträge zum Ende dieses Jahres zu kündigen und die 

LandestrainerInnenstellen neu auszuschreiben. Dieser „Reset“ war unseres Erachtens nach aus 

folgenden Gründen notwendig: 

 Die alten Verträge wurden 2 Wochen vor unserem Amtsantritt in einem Änderungsvertrag 

mit dem vorherigen Präsidium vereinbart 

 Der Sportdirektor / Leistungssportreferent kann nicht gleichzeitig Landestrainer sein, da der 

Landestrainer als Vertragsnehmer verpflichtet ist sich jeglicher verbandspolitischen 

Äußerungen oder Betätigungen zu enthalten 

 Wir möchten ein leistungsorientiertes Trainerteam für den HKV gewinnen 

 Wir möchten Transparenz schaffen  

 Wir möchten weibliche und männliche Trainer und Trainerinnen ins Team integrieren 

 Wir möchten Ziel- und Leistungsorientierten Leistungssport in unserem Verband fördern 

 Wir möchten, dass unsere Landeskaderathletinnen und Landeskaderathleten im Mittelpunkt 

stehen und der Verband sie bestmöglich begleitet 

Die Stellenausschreibungen haben wir auf unserer Homepage veröffentlicht. 

DKV 

In einer außerordentlichen Bundesversammlung wurde am 17.09.2022 der bisherige Präsident des 

DKV Wolfgang Dunekamp nach weniger als 1 Jahr Amtszeit abgewählt. Reinhard Schmidt-Eckardt 

wurde zum Interimspräsidenten (bis 19.11.2022) gewählt.  

Im Vorfeld gab es viele Streitpunkte, die teilweise vor Gericht ausgefochten wurden. Im 

Wesentlichen ging es bei vielen Streitpunkten um Personalfragen und um Kompetenzen innerhalb 

des Präsidiums des DKV. Bei den Personalfragen ging es um die Besetzung von Bundestrainerposten 

und um die Besetzung des Postens des Sportdirektors. Es gab Vorverträge, bei denen es nicht klar 

war ob diese gültig waren oder nicht, es gab in Bezug auf die Besetzung der Bundestrainerstellen 

unterschiedliche Konstellationen, die von unterschiedlichen Fraktionen favorisiert wurden.  

Derzeit sind die laufenden Gerichtsverfahren eingestellt worden und Personalentscheidungen in 

Bezug auf Trainerposten und die Besetzung des Postens des Sportdirektors vom Präsidium 

entschieden worden. 

Wir verneigen uns respektvoll vor euch und verbleiben mit sportlichen Grüßen 



Samad Azadi, Präsident des Hamburger Karate Verbandes e.V.  

Wolfgang Kutsche, Vizepräsident des Hamburger Karate Verbandes e.V. 


