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Rechenschaftsbericht des Vorsitzenden des Vereins Katana Frankfurt e.V. für die Amtsperiode 

vom 24.10.2017 bis 15.10.2019 

 

 
In der Jahreshauptversammlung am 24.10.2017 wurde der Vorstand für den Zeitraum von zwei Jahren 

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

 

Sicherstellung 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 sieben 

Trainingsmöglichkeiten (einschließlich der Kata Terminen) durchgeführt werden konnte. 

Um den momentanen Mitgliederschwund entgegenzuwirken haben wir die Trainingseinheit 

„Erwachsenen Anfängergruppe Mittwoch“ und „Erwachsenen Fortgeschrittenen-Gruppe Donnerstag“ 

zusammengelegt. Mit dem neuen Trainingskonzept sollen die neue Vereinsmitglieder und unsere 

langjährigen Vereinsmitglieder schneller zusammengeführt werden, um die neuen Mitgliedern auch so 

schneller in den Verein integrieren zu können. Insgesamt haben wir zurzeit neun 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 extra aus 

Japan angereist sind. Für die Besucher 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 2018 und 2019 in Frankfurt Kalbach veranstaltet. 

Wie schon in den vergangenen Jahren mussten über das Jahr hinweg verschiedene organisatorische 

Angelegenheiten wie das Anschreiben der Kampfrichter und Kämpfer, Planung der 

Übernachtungsmöglichkeiten, wie auch das koordinieren der einzelnen Helfer durchgeführt werden, 

damit das Turnier vor Ort planmäßig ablaufen kann. 

Die Vorbereitungen für den Tengu Cup 2020 haben mit dem Organisieren der Location bereits 

begonnen. 

 

Um mit dem Zeitalter der Digitalisierung hat mittlerweile auch die Vereine erreicht. Deshalb läuft seit 

2018 die Entwicklung einer vereinseigenen Turnier Software, welche im Jahr 2019 das erste Mal 

parallel im normalen Turnierablauf getestet werden soll. Ziel der Turnier Software wird es sein, die 

Kommunikation der einzelnen Arbeitseinheiten (Anmeldung, Turnierleitung, Kampfflächen und etc.) 

im Turnier zu optimieren. 

 

 

Andere Turniere und Lehrgänge 

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 

Weltmeisterschaft 2018 in Incheon (Südkorea) und die Kendo Europameisterschaft 2019 in Belgrad 

(Serbien), bei denen sich einige unserer Mitglieder erfolgreich für den Deutschen Nationalkader 

qualifizieren konnten.  

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

Mannschaftmeisterschaft 2018 und 2019 verzeichnen. 

In den Jahren 2018 und 2019 haben wir unseren Hessischen Kendo Verband (HKenV) verstärkt bei 

der Organisation von Kendo Lehrgänge und Turniere unterstützt, weil wir davon überzeugt sind, dass 

die vom HKenV organisierten Kendo Lehrgänge und Turniere am Ende unseren Mitgliedern 

zugutekommt. 



 
 

 

Webseite und Mitgliederrundschreiben 

Die Repräsentation vom Verein im Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Werbung neuer 

Mitglieder. Deswegen werden die Funktionen und Inhalte unserer Webseite kontinuierlich gepflegt 

und weiterentwickelt. Die Rubrik News der Katana Frankfurt Webseite wurde mit unserer Katana 

Frankfurt Gruppe in Facebook verknüpft, wodurch noch mehr Mitglieder und potentiellen Mitglieder 

erreicht werden sollen. Zusätzlich wird seit 2018 verstärkt Werbung im Internet für unser Kendo 

Probetraining gemacht. 

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

aktuellsten Informationsstand gehalten wurden. 

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

sind. 

 

Neue Datenschutzrichtlinie 

Auf Grund der neuen Datenschutzrichtlinie stand wir vor der großen Herausforderung unseren Verein 

auf die neuen EU-Richtlinien vorzubereiten. Die Großen vier Aufgabenfelder waren dabei: 

1. Die Anpassung unsere Webseite an die aktuelle Datenschutzrichtlinie. 

2. Die Anpassung unseres Anmeldeformulars an die aktuelle Datenschutzrichtlinie. 

3. Sammlung einer aktualisierten Einwilligung der Datenverarbeitung und Einwilligung der 

Veröffentlichung von Fotos von unseren Mitgliedern. 

4. Umstieg auf eine Vereinssoftware, welchen der aktuellen Datenschutzrichtlinie entspricht. 

 

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 nochmals ganz besonders danken möchte. 

 

Mit freundlichen und sportlichen Grüßen 

 

 
 

Roberto Carrasco Gomez 

Vorsitzende 
 


