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Wertigkeit von Mini-Karate-Verbänden

Sehr geehrte Damen und Herren,

in der Vergangenheit und bis zum heutigen Tage treten Mini-Karate-Verbände mit eigenen Welt-, Europaund Deutschen Meisterschaften und der Vergabe dieser Titel in der Öffentlichkeit auf. Der Laie kann diese
„Titelflut“ zur eigentlichen Wertigkeit kaum mehr einordnen.
Ich möchte Ihnen deshalb folgende nachprüfbare Informationen darüber geben:
die World Karate Federation (WKF) ist von 182 Nationalen Olympischen Komitees als alleiniger Vertreter
für Karate anerkannt, so auch vom Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB). Die WKF ist deshalb
sowohl vom Sportaccord, (den politischen Vertretern der Länder weltweit) als auch vom IOC als alleiniger
Vertreter des Karate weltweit bestätigt.
Für die Bundesrepublik Deutschland ist der Deutsche Karate Verband (DKV) als alleiniges Mitglied in der
World Karate Federation der deutsche Fachverband für Karate.
Die deutsche Regierung und der Deutsche Olympische Sportbund erkennen nur den DKV als Vertreter für
Karate in Deutschland an.
Als sichtbares Zeichen dieser Anerkennung und damit auch Vertretung, gilt für jede Sportart – von der
Fußballnationalmannschaft bis hin zu den Sportschützen – die Erlaubnis des Tragens des Bundesadlers.
Nur wer den Bundesadler tragen darf, vertritt auch die Bundesrepublik Deutschland im In- und Ausland.
Dies ist durch das Ordensgesetz streng reglementiert.
Bei medialen Veröffentlichungen von Titeln, sowie bei Ehrungen und Wahlen von Sportlern durch
Kommunen sollte die Nachvollziehbarkeit von sportlichen Erfolgen oberste Priorität haben. Dies kann nur
durch die Anerkennung eines Verbandes durch den DOSB, das IOC und den Sportacccord erfolgen, die
damit auch gleichzeitig die nationalen und internationalen Erfolge der Sportler weltweit nachvollziehbar
und überprüfbar gewährleisten.
Kein Medium und keine Kommune würde einen Deutschen-, Europameister- oder Weltmeister eines
Miniverbandes im Fußball erwähnen oder ehren, der nicht diese Titel für den DFB, UEFA oder für die
FIFA errungen hat. Ich denke diese Prämisse hat auch der Deutsche Karate Verband verdient. Als alleinig

anerkannter Fachverband für Karate vertritt er fast 170 000 Mitglieder in über 2600 Vereinen in
Deutschland und ist damit ohne Alternative.
Unabhängig vom Spitzensport ist der Deutsche Karate Verband besonders im Breiten- und
Gesundheitssport bundesweit von allen Institutionen anerkannt. So ist er als einer von nur sechs
Spitzensportverbänden Inhaber des Qualitätssiegels „Sport pro Gesundheit“ und kann diese Siegel
damit auch selbstständig vergeben. Zugleich wurde der DKV damit als Gesundheitsfördernd in „Haltung
und Bewegung“ sowie zukünftig auch im „Herz- Kreislaufbereich“ zertifiziert.
Die Barmer Ersatzkasse bezeichnet nicht nur deshalb den DKV „als erste Adresse für Karate in
Deutschland“.
Garant für diesen hohen Standard und die Zertifizierung sind die über 7000 staatlich qualifizierten
Fachübungsleiter, vom C-Trainer bis zum A-Trainer, ja sogar als Trainer Gewaltprävention, eine
Ausbildung die nur ganz wenige Fachverbände vorweisen können.
Dies unterscheidet uns auch in diesem Bereich fundamental von den anderen Miniverbänden, von denen
keiner eine solche anerkannte Trainer und Fachübungsleiterausbildung nachweisen kann.
Dies sind nur die gravierendsten Unterschiede zwischen dem DKV und den anderen Miniverbänden, sie
belegen wie es um die Wertigkeit dieser Verbände bestellt ist. Zusammenfassend ist deshalb
festzustellen:
der Deutsche Karate Verband vertritt die Bundesrepublik Deutschland in der Sportart Karate
national und international alleinig – alle anderen Karatekas vertreten nur ihre privaten
Organisationen, die weltweit von keiner Institution anerkannt sind.
Ich denke damit ist auch für einen Aussenstehenden die Einordnung der Titel dieser Verbände oder gar
Firmen nachvollziehbar.
Für evtl. Rückfragen stehe ich Ihnen jederzeit zur Verfügung.
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