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Rechenschaftsbericht des Vorsitzenden des Vereins Katana e.V. Frankfurt/Main für die 

Amtsperiode vom 29.09.2015 bis 24.10.2017 

 

 
In der Jahreshauptversammlung am 29.09.2015 wurde der Vorstand für den Zeitraum von zwei Jahren 

neu gewählt. Insbesondere fielen für den Vorstand folgende Tätigkeiten an:  

 

Sicherstellung und Erweiterung des Trainingsbetriebs 

Wir konnten in den letzten zwei Jahren sicherstellen, dass der Trainingsbetrieb hinsichtlich der Anzahl 

der Trainer als auch der Räumlichkeiten an drei Wochentagen mit insgesamt acht 

Trainingsmöglichkeiten (einschließlich der Kata Terminen) durchgeführt werden konnte. 

Für die Optimierung der Trainingsangebote wurden zwei neue Trainingseinheiten (Fördergruppe und 

Ji-Geiko Einstiegsgruppe) eingeführt, wodurch wir unseren Trainingsplan noch besser an die 

Prüfungsordnung des DKenBs anpassen konnten. Insgesamt haben wir zurzeit zehn aktive Trainer. 

 

Wir bieten in der Japanischen Schule an drei Tagen, von Dienstag bis Donnerstag, Training für 

verschiedene Gruppen an. Für die Zeiten während die Japanische Schule aufgrund von Schulferien und 

anderer Veranstaltungen geschlossen ist, bieten wir zwei Tage in der Woche (Mittwoch und Freitag) 

eine Ersatzhalle in Höchst an, wodurch wir den regelmäßigen Trainingsbetrieb aufrechterhalten 

können. 

 

Zum Anfang der Jahre hatten wir wieder Besuch von den Deutschen Bundestrainern, welche aus Japan 

angereist sind. Für diese Besuche mussten Übernachtungsmöglichkeiten und Aktivitätsmöglichkeiten 

über den Tag hinweg organisiert werden. 
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Eigene Turniere 

Wie in den Jahren zuvor wurden der Tengu Cup 2016 und 2017 in Frankfurt veranstaltet. 

Bei der Planung des Tengu Cups für das Jahr 2016 standen wir wegen den großen Andrang von 

Flüchtigen nach Deutschland und die daraus resultierende Belegung unserer Veranstaltungshalle, vor 

großen Herausforderungen. Es musste parallel sowohl eine Halle für das Turnier, Platz für das 

Barbecue als auch ein Hotel für die Übernachtungen organisiert werden. Trotz der anfänglichen 

Probleme konnte der Tengu Cup 2016 am Ende in unserer üblichen Sporthalle in Kalbach erfolgreich 

abgehalten werden. 

Für den Tengu Cup 2017 stand das 20 jährige Jubiläum an. Für die Turniere mussten verschiedene 

organisatorische Angelegenheiten wie Anschreiben an die Kampfrichter und Kämpfer, Planung der 

Übernachtungsmöglichkeiten, Einkauf der Turnier-Preise wie auch das Koordinieren der einzelnen 

Helfer organisiert werden. 

 

Die Vorbereitungen für den Tengu Cup 2018 haben mit dem Organisieren der Location bereits 

begonnen. 

 

Andere Turniere 

Mitglieder unseres Vereins haben in den letzten zwei Jahren erfolgreich an vielen nationalen und 

internationalen Turnieren teilnehmen können. Zu erwähnen sind zum Beispiel die Kendo 

Europameisterschaft 2016 in Skopje (Mazedonien) und die Kendo Europameisterschaft 2017 in 

Budapest (Ungarn), bei denen sich einige unserer Mitglieder erfolgreich für den Deutschen 

Nationalkader qualifizieren konnten. Besonders zu erwähnen ist die Europameisterschaft in Skopje die 

unter Leitung von Uwe Kumpf und mehreren unserer Mitglieder mit organisiert worden ist. Auch mit 

dem hessischen Kader konnten unsere Mitglieder Erfolge bei der Deutschen Einzel- und 

Mannschaftmeisterschaft 2016 und 2017 verzeichnen. 



 
 

 

Webseite und Mitgliederrundschreiben 

Die Repräsentation von Vereinen im Internet spielt in der Zukunft eine immer größere Rolle. 

Deswegen werden die Funktionen und Inhalte unserer Webseite kontinuierlich weiterentwickelt. Unter 

anderen ist die Webseite nun in zweisprachiger Version vorhanden und es wurden weitere Inhalte 

hinzugefügt, um zum Beispiel Kinder besser erreichen zu können.  

Auch wurden mit Rundschreiben wieder dafür gesorgt, dass unsere Mitglieder immer auf den 

aktuellsten Informationsstand waren. 

Zum jetzigen Zeitpunkt stehen fünf Personen zur Verfügung, die bei der Pflege der Webseite behilflich 

sind. 

 

Medien 

Nach einem Bericht in einer Darmstädter Universitätszeitschrift, haben wir 2015 eine Anfrage von der 

Hessenschau bekommen, welche einen Bericht über unseren Verein drehen wollten, wobei unsere 

Kendo Weltmeisterschaftsteilnehmerin Lissa Meinberg im Fokus stehen sollte. Für diesen Drehtag 

mussten verschiedene organisatorische Angelegenheiten für den erfolgreichen Dreh durchgeführt 

werden. 

 

Um das Interesse der Kinder an unseren Verein weiter zu fördern, haben wir in den letzten Jahren mit 

Hilfe von Andy Leister ein Vereinskinderlogo entwickelt. Das Logo wurde auf Hefte gedruckt, welche 

an die Kinder verteilt wurden, worin Sie ihre Kendo Entwicklungen festhalten können (Kendo 

Tagebuch). 

 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass sich unser Verein auch in den vergangenen Jahren positiv 

weiterentwickelt hat. Dies ist insbesondere ein Verdienst der vielen ehrenamtlichen Helfer, denen ich 

an dieser Stelle ganz besonders danken möchte. 

 

Mit freundlichen und sportlichen Grüßen 

 

 
 

Roberto Carrasco Gomez 

Vorsitzende 
 


