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Wie läuft es bei uns mit der Turnierteilnahme? 
Dies wird hier kurz und knapp dargelegt. 
 
 
I  Aufnahme in das Team 

Die Aufnahme in den Saisonkader ist ab 10 Jahren und Gelbgurt möglich. Eine feste 
Teamzugehörigkeit, für manche ggf. als Abonnement gesehen, gibt es nicht. Vielmehr 
verfügt der Verein über einen aktiven Kumite-Saisonkader. Dieser wird in den ersten 
Trainingswochen jeden Jahres durch Sichtung der Sportler im Training durch den 
Karatelehrer des EKN gebildet, -ganz einfach. Auch die spätere Aufnahme ist möglich. 
Vielen Sportlern kommt dies sehr entgegen: zum einen können sie in einem überschaubaren 
und selbstbestimmten Zeitraum Turniersport betreiben und zum anderen ist der Saisonkader 
klar definiert, denn nur wer auch die vollumfängliche Möglichkeit zum Training hat, darf sich 
im Leistungstraining melden und dazugehören.  
 
 
I  Wettkämpfe 

Nur wer im laufenden Jahr auch die Möglichkeit hat, als Kämpfer/in bei Turnieren zu starten, 
bitte zum Kumitetraining erscheinen/melden und natürlich regelmäßig trainieren. Die 
Teilnahme am Leistungstraining nur aus "Spaß" ohne Bereitschaft oder Möglichkeit zum 
Wettkampf ist natürlich nicht möglich. Informationen zu den Turnieren ergehen rechtzeitig 
per eMail direkt an die Wettkämpfer. Das Team reist gemeinsam zum Wettkampf an und 
wieder ab. Am Wettkampftag führt der Karatelehrer als technischer Coach im Rahmen der 
internationalen Regeln das Team und setzt das Können der Athleten taktisch optimal ein. 
Eine "Betreuung" im Sinne von Bevormundung findet nicht statt. 
 
 
I  Eltern 

Bei minderjährigen Athleten ist die volle Unterstützung und Erlaubnis der Eltern 
Voraussetzung. Die Eltern oder deren Beauftragte übernehmen (ggf. in Fahrgemeinschaft) 
den Fahrdienst zu Wettkämpfen, jedoch steht dem EKN in aller Regel ein Sponsorfahrzeug 
zur Verfügung. Der Lehrer der Schule übernimmt keinen Fahrdienst. Private Belange, wie 
Schule oder zeitliche Gesichtspunkte sind familienintern vorab definitiv zu klären. Der EKN 
besucht derzeit ca. 6-8 Wettkämpfe pro Jahr, was dem üblichen Umfang von Karatevereinen 
entspricht. Der EKN übernimmt die jeweiligen Startgebühren. 
 
 
I  Sonstiges 

Erfolg im Leistungssport ist kein Zufallsprodukt. Training, Leistung, Kommunikation, 
persönliche Entwicklung und Teamfähigkeit sind unabdingbar. Der EKN achtet sehr genau 
auf diese Belange und das Auftreten der Kadermitglieder, denn sie vertreten den Verein auf 
sportlicher Basis vorbildhaft nach außen hin, -niemand sonst. 
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