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Mut ohne Weisheit ist Dummheit

Montag 17:30 – 19:00 Spiel- und Spaß-Training oder Wettkampftraining (nach Ansage)

Dienstag 17:00 – 18:15 Gelb/Weiß bis Orange
 18:15 - 19:30  Alle ab Grüngurt (Kata)

Donnertag 17:00 – 18:00 Anfänger, Kinder und Erwachsene
 18:15 - 19:30  Alle ab Grüngurt (Kumite)

Freitag 17:00 – 18:15 Gelb/Weiß bis Grün
 18:15 - 19:30  Alle ab Blaugurt (Kihon/Kata)

Turniere, Meisterschaften und Termine 2020

Aufgrund der derzeitigen COVID Lage sind die meisten Turniere und Meisterschaften abgesagt 
oder verschoben worde.

Auch die Weihnachtsfeier sowie das Kinder-Weihnachtskino können nur stattfi nden, wenn es die 
COVID-Regeln erlauben.Wir werden auch per E-Mail und auf der Website auf dem Laufenden 
halten.

28.11. Weihnachtsfeier Kader und Erwachsene (mit Vorbehalt)

13.12. Kinder-Weihnachtskino (mit Vorbehalt)

Tra in ingsze i ten  im SPZ H inter fe ldst raße

Neue Trainingszeiten ab Herbst 2020

Unsere Trainingszeiten ab Herbst 2020 könnt ihr untenstehender Tabelle entnehmen. Bitte schaut 
auch regelmäßig auf die Homepage, Instagram oder ins Blättli – Änderungen kündigen wir 
gegebenenfalls dort an (und natürlich mündlich im Training).

Weil es während der Coronazeit so viel Spaß gemacht hat, in gemischten Gruppen zu trainieren, 
haben wir unsere Trainings etwas umgestellt. Das heißt, Kinder und Erwachsene trainieren jetzt 
teilweise gemeinsam.
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Alles Gute zum Geburtstag...

Geburtstage  unserer  Vere insmi tg l ieder

ISRAILOV Hamsat 04.10.2003

SCHWARZMANN René 09.10.1972

WEILGUNI Lukas 11.10.2005

BUTTERWECK Marcel 13.10.1967

PREHOFER Ella 14.10.2009

VIEILLARD Jacques  Jean 19.10.1953

ARSLAN Salih 24.10.2006

DEMIREL Irem 27.10.2011

HAGEN Leonie 31.10.2003

Oktober

MOOSBRUGGER-FLEISCH 
Tamara 03.09.1978

NEURURER Eckart 04.09.1955

MEIER Lucia 05.09.2011

AKTAS Aylin 06.09.1996

GODEC Louis 10.09.2008

YILDIRIM Aytug 13.09.2012

SKRIJELJ Sara 14.09.2006

ABERER Eveline 18.09.1969

GAMPERChiara 20.09.2002

HÄMMERLE Isabella 22.09.1985

BAYRAM Ceylin 25.09.2009

BÖHLER Beate 25.09.1970

CAN Dilek 27.09.1996

Augus t Sep tember
ULUS Leyla 17.08.2012

MITTER-KÖNIG Ulrike 21.08.1973

NEURURER Ines 24.08.1986

BÖSCH Melanie  24.08.2002

KÖNIG Destiny 30.08.2009

WEILGUNI Linus  30.08.2010

KREMMEL Gertrude  31.08.1937
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W o h n e n 
g e n i e s s e n …

Wohnanlagen
Einfamilienhäuser

Doppelhäuser
Reihenhäuser
Vermietungen
Vermittlungen

Mietverwaltungen
Hausverwaltungen

. .al les aus einer Hand!  

www.woge . a t 
t: 05574/43668 
t:05522/733750

Der neue Vorstand stellt sich vor

Wie ihr ja alle mitbekommen habt, haben wir dieses Jahr einen neuen Vorstand gewählt. Eigentlich 
hätte das Ganze bei der geplanten Generalversammlung stattfi nden sollen, die wir wegen Corona 
leider absagen mussten. Da die Vorstandsperiode im April abgelaufen ist, waren wir gezwungen, 
schnell eine schriftliche Abstimmung zu organisieren. Ende Mai wurde somit unser neuer Vorstand 
über eine Online-Abstimmung gewählt. 

Unsere Präsidentin und Finanzreferentin Ines Neururer und ihre Stellvertreterin, Schriftführerin und 
Trainerin Natascha Trauntschnig haben uns nach jahrelanger toller Unterstützung auf eigenen 
Wunsch leider verlassen. An dieser Stelle nochmals vielen Dank an die beiden für die Energie, Zeit 
und Mühe die sie in den Verein gesteckt haben! 

Die Vereinsleitung haben Alexander Bösch, Angelina König und Isabella Hämmerle übernommen. 
Narin Bayram, Marcel Butterweck und Jessica Denifl  haben sich bereit erklärt, im Vorstand 
mitzuarbeiten und wurden als Vorstandsmitglieder gewählt.

Wir möchten uns ganz herzlich für die Unterstützung im Vorstand bedanken und auch Erika Mrizig 
einen großen Dank aussprechen, die die Aufgaben von Alexandra Wohlgenannt (Ausrüstung u.a.) 
übernommen hat.

Wir wollen euch auch nochmals darauf Hinweisen, dass die Statuten in einigen Punkten angepasst 
wurden. Über die Änderungen wurden bereits alle per Mail informiert. Ihr fi ndet die neuen Statuten 
außerdem auf unserer Homepage. 

Wir freuen uns auf unsere neuen Aufgaben im Vorstand und auf eine gute Zusammenarbeit – bisher 
hat sie jedenfalls wunderbar geklappt. Wenn ihr Fragen, Wünsche, Ideen oder Anliegen habt, 
könnt ihr euch gerne jederzeit persönlich oder unter info@karateclublustenau.at an uns wenden.
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Steckbrief Angelina König

Was ist deine Funktion im Vorstand?

Ich habe zusammen mit Isa und Alex 
die Vereinsführung übernommen und 
bin Schriftführerin. Daneben kümmere 
ich mich unter anderem um die 
Mitgliederverwaltung, erfasse Erfolge, 
schreibe Infos für Vereinsmitglieder 
zusammen etc.

Machst du oder jemand aus deiner 
Familie Karate? Falls ja, seit wann 
machst du Karate und welchen Gürtel 
hast du?

Ich habe 1998 mit acht Jahren angefangen 
und zwei Jahre später (leider) wieder aufgehört, als uns Konstantin „verlassen hat“. 2007 bin ich 
mit dem orangen Gürtel wieder eingestiegen und habe 2013 die Prüfung zum ersten Dan gemacht. 
Aus meiner Familie macht sonst niemand Karate.

Was gefällt dir so gut am Karate?

Ich kann während dem Training sehr gut abschalten und mich fi t halten. Mir gefällt, dass man den 
ganzen Körper und auch den Geist trainiert und dass Respekt einen sehr hohen Stellenwert hat. 
Und: Man lernt nie aus.

Was fi ndest du an unserem Verein besonders toll?

Wir haben tolle Trainer, die sehr abwechslungsreiche Trainings gestalten, sodass es nie langweilig 
wird. Ich mag die Leute im Verein und hoffe, uns fallen auch für die Zukunft nette „Nebenaktivitäten“ 
ein, damit man sich außerhalb der Halle mal trifft und gemeinsam etwas unternimmt.

Was machst du gerne in deiner Freizeit?

In meiner Freizeit verbringe ich gerne Zeit mit meiner Familie und meinem Gotakind, 
besuche Freizeitparks, lese und gehe tauchen – im Sommer auch mal im Alten Rhein oder im 
Bodensee, aber am liebsten da, wo es warm und die Unterwasserwelt bunt und intakt ist.

Was für eine Schuhgröße hast du?

Komische Frage, 37.

Was würdest du machen, wenn du ein Jahr lang keine Verpfl ichtungen 
hättest und machen könntest, was du willst?

Ich würde nach Südostasien reisen und die Ausbildung zum Tauchlehrer machen – wenn noch 
Zeit bleiben würde, würde ich sonst noch umherreisen und auch mal einen Surfkurs machen.
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Anwaltskanzlei 
am Marktplatz

www.anwaltskanzlei - am - marktplatz.at

EKKEHARD BECHTOLD
CHRISTIAN WICHTL

Bechtold und Wichtl Rechtsanwälte GmbH 

Marktplatz 9, A 6850 Dornbirn
Telefon +43(0)5572 257 06
info@anwaltskanzlei-am-marktplatz.at
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Steckbrief Isabella Hämmerle

Was ist deine Funktion im Vorstand?

Ich habe gemeinsam mit Angi und Alex 
die Leitung des Vereins übernommen. 
Neben verschiedenen organisatorischen 
Dingen bin ich vor allem für die Inhalte der 
Vereinszeitung und der Homepage sowie 
unser Sozialprojekt in Indien zuständig. Ich 
freue mich über Beiträge für die Zeitung 
von euch, z.B. spannende Turnierberichte 
oder auch einmal einen Beitrag über euch 
und was euch am Karate so gut gefällt. Ihr 
dürft euch gerne bei mir melden, wenn ihr 
etwas für die Zeitung schreiben wollt.

Machst du oder jemand aus deiner 
Familie Karate? Falls ja, seit wann machst du Karate und welchen Gürtel hast du?

Mit Karate angefangen habe ich 1998, nachdem ich einen Karatefi lm gesehen habe. Nach 
der Schule bin ich dann mit dem blauen Gürtel nach Wien gegangen, wo ich zuerst mal eine 
Karatepause eingelegt habe. Irgendwann habe ich dann aber doch wieder begonnen und bin mit 
dem braunen Gürtel zurück nach Lustenau und habe vor ein paar Jahren den 1. Dan gemacht.

Was gefällt dir so gut am Karate?

Dass es so eine vielseitige Sportart ist, bei der man nicht nur den Körper, sondern auch das Hirn 
einschalten muss. Dass es eine Sportart ist, die auch gegenseitigen Respekt und Disziplin lehrt. Dass 
man sich so gut auspowern kann. Dass ich nach einem Training immer gut gelaunt aus der Halle 
gehe, auch wenn ich schlecht gelaunt gekommen bin.

Was fi ndest du an unserem Verein besonders toll?

Auf jeden Fall unsere Trainer, die sich immer tolle Sachen überlegen und die vielen netten Leute, 
die ich immer gerne sehe. Auch dass wir immer irgendein Sozialprojekt am Laufen haben fi nde ich 
sehr toll. Mehr über unser aktuelles Projekt könnt ihr eh in dieser Zeitung erfahren.

Was machst du gerne in deiner Freizeit?

Natürlich Karate, aber ich bin auch sehr gerne in den Bergen unterwegs, mache Yoga und im 
Urlaub freue ich mich immer aufs Tauchen. Hin und wieder hänge ich (noch recht unbeholfen) auch 
in einer Kletterwand. 

Was für eine Schuhgröße hast du?

Irgendwo zwischen 41 und 42.

Was würdest du machen, wenn du ein Jahr lang keine Verpfl ichtungen 
hättest und machen könntest was du willst?

Die Welt über Wasser mit dem Rad und die Unterwasserwelt mit der Tauschfl asche erkunden. 
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Steckbrief Alexander Bösch

Was ist deine Funktion im Vorstand?

Ich teile mir die Führung des Vereins mit Angi und Isa. 
Wir kümmern uns darum, dass alle Sportler und Trainer 
happy sind. Ich kümmere mich vor allem um die ganzen 
Förderungen, organisatorisches Zeug und betreue die 
info@karateclublustenau E-Mail Adresse.

Machst du oder jemand aus deiner Familie 
Karate? Falls ja, seit wann machst du 
Karate und welchen Gürtel hast du?

Ja. Ich mache Karate seit ca. 1998. Habe damals mit 
einem Kumpel von mir angefangen. Mittlerweile bin 
ich stolz darauf, den 1. DAN zu tragen.

Was gefällt dir so gut am Karate?

Sehr vieles. Es gefällt mir, mich beim Kumite auspowern 
und auch manchmal messen zu können. Mir gefällt 
aber auch Kata sehr gut! Die Philosophie vom Karate 
ist auch nicht außer Acht zu lassen. Ich fi nde respektvoll 
miteinander umzugehen ist immer und überall wichtig 
aber leider nicht immer selbstverständlich. Und 
grundsätzlich ist es natürlich super, mit so vielen 
unterschiedlichen Sportlern gemeinsam zu trainieren.

Was fi ndest du an unserem Verein besonders toll?

Am Verein toll ist das Miteinander. Als junger Sportler konnte ich auf sehr viele Turniere fahren. 
Die Kosten wurden immer vom Verein übernommen. Das ist nicht selbstverständlich. Auch unsere 
Trainer Emanuel und Saleh sind einfach top. Nach 22 Jahren Karate (mit Unterbrechung) lerne ich 
jedes Mal etwas Neues. 

Was machst du gerne in deiner Freizeit?

Ich bin grundsätzlich sehr sportlich. Wenn ich unter der Woche nicht in der Trainingshalle bin, bin 
ich dem Wassersport sehr zugetan. Ich fahre im Sommer fast jedes Wochenende Wakeboard. 
Wenn ich in den Urlaub fl iege, dann meistens mit meinem Kitesurf-Equipment. Wenn ich dann mal 
wirklich keinen Sport mache, spiele ich gerne Gitarre oder lese ein gutes Buch. 

Was für eine Schuhgröße hast du?

41-42

Was würdest du machen, wenn du ein Jahr lang keine Verpfl ichtungen 
hättest und machen könntest was du willst?

Das habe ich doch alles schon gemacht � Ich glaube tatsächlich würde ich einfach mal gar nix 
machen. Nicht arbeiten und nur das Leben am Wasser genießen.
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Steckbrief Jessica Denifl 

Was ist deine Funktion im Vorstand?

Finanzreferentin nennt sich mein Posten. Ich erledige die Ein- 
und Ausgangsrechnungen, verwalte die Konten, kümmere 
mich um den Einzug des Mitgliedbeitrages und bin für alle 
fi nanziellen Fragen für euch da.

Machst du oder jemand aus deiner Familie Karate? Falls ja, 
seit wann machst du Karate und welchen Gürtel hast du?

Ich bin 2001 mit 7 Jahren in den Verein gekommen. Damals 
noch als Team zusammen mit meinen Schwestern. Dazwischen 
hatte ich mal einige Jahre Trainingspause. Aktuell habe ich 
den 1. DAN und bin sehr glücklich darüber wieder im Team 
zu sein.

Was gefällt dir so gut am Karate?

KATA!!

Ich fi nde es so toll, dass bei dieser Sportart der ganze 
Körper trainiert wird und es ein Zusammenspiel aus 
Körperbeherrschung, Kraft, Ausdauer, Koordination, 
Beweglichkeit und Kondition ist. Was mir immer gut gefallen 
hat und ich gerade in der heutigen Zeit sehr wichtig fi nde, dass Disziplin und Respekt bei diesem 
Sport immer mit im Vordergrund stehen. 

Was fi ndest du an unserem Verein besonders toll?

Für mich war/ist dieser Verein wie meine zweite Familie. Ich habe mich als Kind immer super wohl 
gefühlt und für das Karate und den Verein gelebt. Auch nach meinen Jahren der Pause war ein 
Beweggrund wieder mit dem Karate anzufangen, zurück in die Familie zu kommen. Super fi nde 
ich, und das kann ich von mir bestätigen, dass jeder einzelne Sportler/in immer wieder, auch 
nach einer Pause, ohne Vorwürfe zurück ins Training und in den Verein kommen kann und Teil vom 
Ganzen sein darf.

Was machst du gerne in deiner Freizeit?

Wenn ich nicht zuhause oder in der Karatehalle bin, dann fi ndet ihr mich in der Boulder- oder 
Kletterhalle. Ich liebe es auch zu wandern, Ski zu fahren und um meine gesellige Ader auszuleben 
bei Freunden und meiner Familie zu sein.

Was für eine Schuhgröße hast du?

Bei Turnschuhen 36, bei Schuhen die richtig gut passen müssen 35. Richtig erkannt, ich kann in der 
Kinderabteilung Schuhe kaufen �

Was würdest du machen, wenn du ein Jahr lang keine Verpfl ichtungen 
hättest und machen könntest was du willst?

Ein Jahr lang überlegen, was ich jetzt mit so viel Zeit anfangen könnte
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Steinackerstr. 14, 6890 Lustenau, Tel. +43 5577 63273, www.sines.at
Di. – Fr.  8 – 12.30 &  14 – 18 h  |  Sa.  8 – 12.30 h Sonntag & Montag geschlossen

AMBIENTE  |  BLUMEN  |  CAFE

F a m i l i e  L e o n a r d i

A-6890 Lustenau
Reichsstraße 30
Tel. 0 55 77 / 8 25 95

A-6850 Dornbirn
Schillerstraße 2

Tel. 0 55 72 / 2 11 07
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Steckbrief Narin Bayram

Was ist deine Funktion im Vorstand?

Vorstandsmitglied – Beirat, ich bin quasi die 
„Familienvertreterin“. Ich bin für den Instagram Account 
zuständig, organisiere die Gürtelprüfungen und unterstütze 
bei anderen organisatorischen Dingen.

Machst du oder jemand aus deiner Familie 
Karate? Falls ja, seit wann machst du 
Karate und welchen Gürtel hast du?

Ja, meine Mädels Rukiye, Ceylin und Mira.

Rukiye macht seit 2008 Karate und hat den 1.Kyu. 

Ceylin macht seit 2015 Karate und hat den Blaugurt.

Mira macht seit 2016 Karate und hat den Grüngurt. 

Was gefällt dir so gut am Karate?

Karate ist gut für den Körper und Geist. Es steckt viel 
Disziplin darin. 

Was fi ndest du an unserem Verein besonders toll?

Es ist ein Verein, in dem man sich wie zu Hause fühlt. 

Was machst du gerne in deiner Freizeit?

Viel Zeit mit meiner Familie verbringen…, wandern, spazieren, shoppen.

Was für eine Schuhgröße hast du?

37

Was würdest du machen, wenn du ein Jahr lang keine Verpfl ichtungen 
hättest und machen könntest was du willst?

Die Welt Bereisen ohne den Uhrzeiger anzuschauen, aber nur mit meinem Suat!!
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Steckbrief Marcel Butterweck

Was ist deine Funktion im Vorstand?

Ich bin in Zukunft für die Website, Fotografi e sowie alle 
IT-Themen zuständig.

Machst du oder jemand aus deiner Familie 
Karate? Falls ja, seit wann machst du 
Karate und welchen Gürtel hast du?

Ich habe 1982 mit Karate begonnen. Nach gut 35 
Jahren Pause habe ich dann vor 3 Jahren zusammen 
mit meinem Sohn wieder angefangen. Derzeit habe ich 
den 5. Kyu.

Was gefällt dir so gut am Karate?

Ich mag vor allem den Wechsel zwischen den kraftvollen und ruhigen Bewegungsabläufen bei den 
Katas, sowie die Konzentration auf die Techniken.

Was fi ndest du an unserem Verein besonders toll?

Der Verein gibt mir die Möglichkeit viele unterschiedliche, interessante und nette Leute zu treffen. 
Außerdem fi nde ich es toll, dass nicht nur der Wettkampf, sondern vor allem der Spaß und die 
Zwischenmenschlichkeit wichtig sind.

Was machst du gerne in deiner Freizeit?

Neben dem Tauchen und Fotografi eren gehe ich gerne auf Flohmärkte, um unserer riesige 
Playmobilsammlung zu erweitern.

Was für eine Schuhgröße hast du?

43

Was würdest du machen, wenn du ein Jahr lang keine Verpfl ichtungen 
hättest und machen könntest was du willst?

Ich würde etwas Arabisch und Swahili lernen und danach die schönsten Tauchplätze des Roten 
Meeres erkunden, sowie eine Fotosafari durch Ostafrika machen. 
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Steckbrief Erika Mrizig – Ausrüstung

Was ist deine Funktion im Verein?

Ich habe die Aufgaben von Alexandra Wohlgenannt 
übernommen, das ist der Bereich „Ausstattung“. Wenn 
ihr Ausrüstung bestellen wollt wie einen neuen Gürtel, 
einen Gi, Schützer oder ähnliches, könnt ihr euch an mich 
wenden.

Machst du oder jemand aus deiner Familie 
Karate? Falls ja, seit wann machst du 
Karate und welchen Gürtel hast du?

Ich selbst kann leider kein Karate, aber meine Tochter 
Somiya ist seit 6 Jahren dabei.

Was gefällt dir so gut am Karate?

Die Sportart Karate gefällt mir sehr gut, vor allem Kumite 
ist sehr cool.

Was machst du gerne in deiner Freizeit?

In meiner knappen Freizeit wandere ich gerne, ab und zu ist auch chillen angesagt.

Was für eine Schuhgröße hast du?

Hier kann ich euch die Nummer 37 anbieten.

Was würdest du machen, wenn du ein Jahr lang keine Verpfl ichtungen 
hättest und machen könntest was du willst?

Wenn ich einmal für ein Jahr keine Verpfl ichtungen hätte, dann würde ich um die Welt reisen und 
mich dann wieder freuen nach Lustenau zurück zu kommen.

Wenn ihr etwas bestellen wollt erreicht ihr mich unter:

E-Mail: ausruestung@karateclublustenau.at

Telefon: 0660 6022564
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EIN EELEMENT DES ERFOLGGGGEES,,, 
EGGAAL IN WELCHEM BERUUF, 
ISSTT DIE LUST AM HANDWWWEEEEEEEEERRRRRRRRRRRRRRRKKKKKKKKKK

Irènènènènneeee JJJoJoliot-Curie

mäserdruck

Druckerei Mäser GmbH    ·    Neubaugasse 15    ·    6923 Lauterach    ·    Telefon: +43 (0)55 74/71210-0    ·    info@maeserdruck.at 
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Klausur am 18.7.2020

Jedes Jahr gibt es eine größere Vereinssitzung zur 
Planung des kommenden „Vereinsjahrs“.

Für unseren neuen Vorstand war es die zweite Sitzung 
seit Beginn der neuen Vorstandsperiode, nachdem 
am 1. Juli im „Panda“ die Aufgaben im Vorstand neu 
defi niert wurden.

Wir trafen uns am 18.7.2020 zu Hause bei Angi und 
zum ersten Mal nicht in einem Seminarraum.

Mit dabei waren neben den Vorstandsmitgliedern Jessi, 
Isa, Alex, Marcel, Narin und Angi auch die Trainer 
Emanuel, Inge und Brigitte, selbst Ehrenpräsident Ecki 
Neururer stattete uns einen Besuch ab. 

Ecki berichtete uns zu den Themen, die er immer noch betreut und uns damit sehr unterstützt 
(Sponsoring, Sozialprojekt) - an dieser Stelle ein großes Dankeschön an unseren Ehrenpräsidenten 
(aber vielleicht wäre ihm ja sonst auch langweilig in der Pension..? :-))

Wir hatten wie jedes Jahr eine recht volle Tagesordnung und besprachen Themen wie 
Mitgliederverwaltung, neue Trainingszeiten, Flyer, Homepage, Vereinszeitung uvm. Das Thema 
Turnierteilnahmen kam dieses Jahr bei der Klausur „coronabedingt“ etwas kurz, da wir uns die 
Situation im Herbst anschauen werden müssen.

Wir legten aber Termine für die Weihnachtsfeiern fest und überlegten einige Aktivitäten für das 
kommende Vereinsjahr. Mittags ließen wir uns eine leckere „Briöndarplatte“ schmecken und weil 
das Wetter mitspielte, konnten wir die Sitzung ab dem Mittag im Garten fortsetzen.
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Die Corona-Krise hat unser aller Leben etwas auf den Kopf gestellt. Von heute auf morgen keine Schule 
mehr, Homeoffi ce, kein Training, den ganzen Tag mit der Familie zu Hause sitzen – das kann ganz 
schön anstrengend werden und langweilig. Solche Zeiten erfordern kreative Ideen – darum haben 
wir uns etwas einfallen lassen, um euch zu motivieren, auch während dieser außergewöhnlichen 
Zeit nicht den inneren Faulpelz siegen zu lassen und den ganzen Tag auf der Couch, vor dem 
Fernseher oder mit der Frustschokolade zu verbringen. Wir haben neben online Karateeinheiten ein 
online Turnier veranstaltet – die Kara-Täne Meisterschaft - und einen Fotowettbewerb ausgerufen, 
bei dem wir eure besten Home-training Bilder sehen wollten.

Bei der Kara-Täne Meisterschaft 
konnten alle Mitglieder Videos 
ihrer Katas einreichen, die 
unser Kampfrichterinnenteam, 
bestehend aus Aylin Aktas, 
Dilek Can und Alexandra 
Wohlgenannt, bewertet 
haben. Insgesamt gab es 
„nur“ zwei Runden, weil dann 
glücklicherweise das Training 
schon wieder unter Einhaltung 
gewisser Sicherheitsvorkehrung 
gestartet werden konnte.

Die Einreichungen haben wir 
fairerweise in eine Unterstufe- 
und eine Oberstufengruppe 
eingeteilt.

In der ersten Runde in der Kategorie Unterstufe konnte sich Mira Bayram mit einer tollen Heian 
Yondan den 3. Platz sichern. Hüseyin Aktepe hat mit einer hervorragenden Heian Nidan den 2. 
Platz erreicht und Artur Krieg bekam für seine Kata nur Bestnoten der Jury und landete somit auf 
dem verdienten 1. Platz.

In der Kategorie Oberstufe kämpfte sich Yazel Kücütepe auf den 3. Platz, Mina Türk erreichte mit 
einer tollen Heian Yondan den 2. Platz und Ceylin Bayram konnte sich mit einer hervorragenden 
Heian Gondan den 1. Platz sichern.

In Runde zwei waren unsere Mitglieder wohl schon etwas müde – die Einreichungen waren nicht 
so zahlreich wie in der ersten Runde – deshalb haben wir hier nur eine Gesamtkategorie gemacht. 
Hier gab es ein Kopf-an-Kopf Rennen und die Entscheidung ist der Jury nicht leichtgefallen: Am 
Ende konnte sich Yazel gegen Mira (2. Platz) und Ceylin (3. Platz) durchsetzen. 

Wir gratulieren allen recht herzlich – auch denjenigen, für die es für keinen Stockerlplatz gereicht 
hat! Das nächste Turnier kommt bestimmt, bei dem ihr wieder zeigen könnt, was ihr draufhabt!
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Auch beim Fotowettbewerb haben wir einige Einsendungen erhalten – vielen Dank an alle 
Teilnehmer*innen! Tim Bösch hat sich mit der Besteigung des hauseigenen Kilimandscharo eine 
Kinokarte gesichert, ebenso konnte Magnus mit seinem Foto eine Kinokarte abstauben.

Wir wünschen allen Gewinner*innen der Kinokarten viel Spaß beim Film schauen und diejenigen, 
die Schoko bekommen haben, müssen eine zusätzliche Trainingseinheit einlegen

Tim

Magnus
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Yazel
Serra

Rukiye
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Noah

Mina

Mehmet Hidayet & Hüseyin
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Emirhan

Boris

The Bayram Sisters Artur
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Wichtige Information zum Beitragseinzug und zu 
eventuellen Austritten

Ab September 2020 werden die Mitgliedsbeiträge nur noch halbjährlich eingezogen (im September 
für September bis Februar und im März für März bis August). 

Falls ihr kein Vereinsmitglied mehr sein möchtet (was wir nicht hoffen), könnt ihr also nur noch 
halbjährlich euren Austritt aus dem Verein erklären. Falls ihr unter dem Semester austreten möchtet, 
können wir leider keine anteiligen Rückerstattungen vornehmen. 

Wir hoffen dazu auf euer Verständnis – die neue Vorgehensweise erspart uns Arbeit und reduziert 
den Verwaltungsaufwand.

Bitte gebt uns allfällige Austritte also bis spätestens Ende August bzw. Ende Februar bekannt. 
Schreibt uns dazu bitte ein E-Mail an: info@karateclublustenau.at.

Soller Immobilienverwaltung GmbH

Frühlingsstraße 10 | 6890 Lustenau, Austria | T +43 664 110 02 37

www.soller-immobilienverwaltung.at
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Tauschbörse für Ausrüstung

Viele von uns haben gebrauchte Ausrüstung zu Hause, die wir nicht mehr brauchen oder aus denen 
wir herausgewachsen sind. Damit die Ausrüstungsgegenstände nicht im Kleiderkasten verstauben. 

Wir werden jeweils zu den Trainingszeiten eine Liste aufhängen und nach den Trainings wieder 
abhängen. Bitte beschreibt euer Angebot mit der jeweiligen Größe (Kleidergröße, Gürtellänge, 
Schutzausrüstungsgröße) in die dafür vorgesehene Liste. Ihr könnt die Gegenstände gratis abgeben 
oder auch verkaufen, wie ihr gerne wollt.

Bitte streicht euer Angebot, wenn ihr eure Ausrüstung „losgeworden" seid.
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Bewegt im Park

Diesen Sommer hatten wir ein 
Spezialtraining – „Bewegt im Park“. 
Das ist ein österreichweites Angebot, 
bei dem verschiedene Sportarten den 
ganzen Sommer über kostenlos draußen 
für alle Interessierten angeboten werden. 
Wir haben mitgemacht und unser 
Training am Dienstag kurzerhand in ein 
öffentliches Karate-Kennenlern-Training 
auf der Grünanlage des SPZ verwandelt.

Unser Trainer Emanuel Riedmann 
konnte wie immer Jung und Alt mit 
seinem abwechslungsreichen Training 
begeistern. Sowohl „alt-eingesessene“ 
Karatekas als auch viele neue Gesichter 
hatten bei diversen Reaktionsspielen, Koordinationsübungen, Wettläufen und Karatetechniken ihren 
Spaß. 

Danke auch an Angi, Jessi und Isa, die eingesprungen sind, als Emanuel in seinem wohlverdienten 
Urlaub in Spanien gechillt hat. Angi hat bei strömendem Regen das Training kurzerhand in die 
Halle des SPZ verlegt und sich etwas Besonderes einfallen lassen – Piratenfängi. Dass die Kondition 
nach der Coronakrise nicht mehr ganz die alte ist, haben hier einige zu spüren bekommen.

Wir hoffen, euch hat das Training genauso viel Spaß gemacht wie uns und freuen uns, wenn uns 
einige der neu dazugestoßenen erhalten bleiben und im Herbst mit dem Anfängerkurs weitermachen.
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Sozialprojekt „Karate für indische Mädchen“

Die Unterstützung von sozial benachteiligten 
Personen oder auch von Naturschutzprojekten 
hat in unserem Verein eine sehr lange Tradition. 
Jahrelang haben wir beispielsweise für jede 
erkämpfte Medaille ein Stück Regenwald in 
Costa Rica gekauft und ihn damit vor der 
Abholzung geschützt.

Es wurden auch bereits einzelne Sportler, die 
aus schwierigen fi nanziellen Verhältnissen 
gekommen sind, unterstützt. 

In den letzten Jahren haben wir uns Indien gewidmet. Zunächst haben wir für eine obdachlose 
Familie ein Haus über das Projekt „Dach überm Kopf“ fi nanziert. Das letzte Projekt haben wir 2016 
initiiert – Karatetraining für indische Mädchen, die in Waisenhäusern leben. Das Projekt wurde 
vom Bundesministerium für Sport fi nanziert, nachdem wir dort einen Antrag gestellt haben.

In Indien haben es Mädchen und Frauen im alltäglichen Leben aufgrund ihres Geschlechts oft 
schwerer als Männer. Ein selbstbewusstes und sicheres Auftreten von Frauen, kann in einer eher 
männlich dominierten Gesellschaft helfen, die Position von Frauen und Mädchen zu stärken. 
Karatetraining verhilft nicht nur zu einer schnelleren Reaktionsfähigkeit und allgemeiner Fitness. Es 
wirkt sich auch positiv auf das Selbstbewusstsein, die Haltung und das Erlernen von Selbstdisziplin 
aus und schult den respektvollen Umgang miteinander.

Der Shotokan Karate Club Lustenau wollte mit dem Projekt daher indischen Mädchen, die in 
Waisenhäusern leben, ein regelmäßiges Karatetraining ermöglichen. Daher haben wir beim 
Bundesministerium für Sport einen Antrag für das Projekt eingereicht, um die Finanzierung zu 
ermöglichen. Wir haben einen positiven Bescheid bekommen, das heißt, dass jetzt die Kosten für 
die Trainer und die nötige Ausrüstung fi nanziert wird.

Die Trainings wurden in den zwei Waisenheimen „Little Flower Orphanage“ und „Infant Jesus 
Convent Orphanage“ in Südindien, Kerala, durchgeführt, die vom Verein „Dach überm Kopf“ 
betrieben werden. 

An den Trainings nahmen jeweils ca. 15-20 
Mädchen 1-2 Mal in der Woche teil. Die 
Trainings wurden von lokalen Karatetrainern 
durchgeführt. 

Die Mädchen haben in dieser Zeit viel gelernt 
und haben bereits Gürtelprüfungen abgelegt. 
12 Mädchen konnten durch die Trainings 
bereits den gelben (5), orangen (4) oder 
grünen (3) Gürtel erreichen.

Die Rückmeldungen der Trainer zeigen, 
dass die Mädchen sehr gerne am Training 
teilnehmen und sich sehr gut entwickelt haben. 
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Von den Betreuerinnen der Mädchen 
haben wir ebenfalls sehr positive 
Rückmeldungen erhalten. Die Mädchen, 
die am Karatetraining teilnehmen, 
haben an Selbstbewusstsein und Fitness 
gewonnen.

Sie berichten, dass den Kindern das 
Training sehr viel Spaß macht und 
Abwechslung in ihren Alltag bringt. 

Schwester Angelina beispielsweise 
meint: „Die Mädchen sind ganz 
begeistert von dem Training. Am liebsten 
würden wir Betreuerinnen selbst auch 
mitmachen.

Es ist einfach schön zu beobachten, wie unsere Kinder selbstbewusster werden und besonders 
Disziplin und Respekt werden im Karate offenbar geschult.“

Pfarrer Varghese Thaniyath (Gründer des Vereins „Dach überm Kopf“) übermittelt uns von den 
Mädchen, dass ihnen das Training sehr gut gefällt und es Spaß mache, die verschiedenen Techniken 
zu erlernen und miteinander zu kämpfen. Eines der Mädchen, Syrya, berichtet folgendes: „Mir 
macht das Training unheimlich viel Spaß und ich habe schon die Prüfung zum Orangegurt geschafft. 
Meine Freundinnen und ich trainieren auch außerhalb der Trainings mit dem Lehrer sehr oft in 
unserem Heim.“

Wir freuen uns sehr, dass das Training bei 
den Mädchen so gut ankommt. Da das Projekt 
und damit die fi nanzielle Unterstützung leider 
ausgelaufen sind, bemühen wir uns bereits 
um einen neuen Projektantrag. Wir wollen 
nämlich, dass die Mädchen auch in Zukunft 
trainieren können und wer weiß, vielleicht 
gehen ja ein paar von uns einmal nach 
Indien, um selbst vor Ort ein paar Trainings 
zu geben.
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TOP BERATUNG - MAXIMALE AUSWAHL - BESTER PREIS - DIE NR. 1 IN VORARLBERG

6850 DORNBIRN, EISENGASSE 4, Mo-Fr 9.00-18.00 Uhr, Sa 9.00-17.00 Uhr

JETZT FAN WERDEN.

www.facebook.com/

INTERSPORT.sportprofi.vorarlberg



    Seite 28 Karate - Club - Zeitung Ausgabe 104 - 2020 

Unser Club

Vereinsleitung Angelina KÖNIG  0680/3342938 angelina.koenig@kclustenau.at

 Isabella HÄMMERLE 0680/1308694 isa.haemmerle@kclustenau.at

 Alexander BÖSCH 0650/4800951 alexander.boesch@kclustenau.at

Vorstand:  Narin BAYRAM  0660/3731982 narin.bayram@kclustenau.at

 Jessica DENIFL 0664/6105302 jessica.denifl @kclustenau.at

 Marcel BUTTERWECK 0676/3233542 marcel.butterweck@kclustenau.at

Ausstattung: Erika MRIZIG  0660 6022564 ausruestung@kclustenau.at

Trainer: Boris PADOVAN +41/766405099 boris.padovan@kclustenau.at

 Brigitte RIEDMANN  0650/8075800 brigitteriedmannvogel@gmail.com

 Emanuel RIEDMANN   0650/2669793 emanuel@kclustenau.at

 Inge HÄMMERLE  0676/9302282 haemmerle.inge@gmail.com

 Saleh Al Hussini

Shotokan Karate Club Lustenau

Brunnenau 8a - 6890 Lustenau Österreich

info@karateclublustenau.at - www.karateclublustenau.at

Impressum

Diese Zeitung dient zur Information der Mitglieder über verschiedene Vereins-Aktivitäten und 
Veranstaltungen. Für den Inhalt verantwortlich:

Karate Club Lustenau, E-Mail: info@karateclublustenau.at

E-MailRedaktion: zeitung@karateclublustenau.at

ZVR 274506142

Wenn sich eure Adresse, Telefonnummer oder E-Mail Adresse ändert, schickt uns bitte ein E-Mail 
mit euren neuren Kontaktdaten an: info@karateclublustenau.at


