Liebe Dojoleiter/innen, liebe Karateka,

Wir wünschen Euch und Euren Familien, sowie allen Dojo-Mitgliedern ein gutes, gesundes und
erfolgreiches neues Jahr.

Ein Jahr mit vielen Einschränkungen liegt hinter uns und wir hoffen alle auf ein gutes Jahr 2021.
Es war sehr schön zu sehen, dass viele Dojo´s trotz Corona, einen Weg gefunden haben, um für
die Karate-Schüler/innen ein Training in den unterschiedlichen Varianten durchzuführen. Super !!!
Damit wir wieder zu einer Normalität zurückfinden können, senden wir hier schon einmal den
vorläufigen Jahresplan 2021.
Vorschläge von Euch für noch gewünschte, fehlende und zusätzliche Veranstaltungen nehmen
wir gern entgegen.

Wir wissen heute noch nicht, ob wir die Veranstaltungen alle so wie geplant durchführen können,
aber wir werden Euch rechtzeitig darüber informieren.
Damit Ihr auch eine entsprechende Planung machen könnt, teile ich Euch hier kurz meine
Gedanken zur JSKA Weltmeisterschaft mit:

SHOTOKAN
KARATE
VERBAND
Deutschland
e.V.
JSKA
Germany

Wir gehen heute davon aus, dass der Termin 14./15. August 2021 für die WM eingehalten
werden kann.Als Generalprobe für die WM haben wir die SKVD DM am 1.Mai vorgesehen. Hier
werden wir dann alle Gegebenheiten der Hansehalle mit dem Aufbau der Kampfflächen, der
Technik usw. prüfen. Auch den Ablauf der Meisterschaft mit dem Programm werden wir üben,
sodass wir dann eine reibungslose WM ausrichten können.

Sollte sich die WM durch Corona (was ich nicht hoffe) verschieben, werden wir rechtzeitig einen
neuen Termin bekanntgeben. Für eine Entscheidung zu einer Verschiebung haben wir als
Stichtag den 1.Juni 2021 vorgesehen.

Zu den Lehrgängen mit Sensei Nagaki:
Da Sensei Nagaki zum Weihnachts-Lehrgang nicht kommen konnte, habe ich den Termin 29./30.
Mai 2021 mit ihm vereinbart. Ich möchte Sensei Nagaki sehr gern als den Nachfolger von Sensei
Abe und neuen JSKA-Cheftrainer auf diesem Lehrgang vorstellen.
Den Weihnachtslehrgang 2021 werden wir auch wie bisher mit Sensei Nagaki abhalten.
Damit auch alle Karateka´s aus dem Osten, Westen und Süden mit Sensei Nagaki trainieren
können, versuche ich gerade einen längeren Aufenthalt von Sensei Nagaki zu vereinbaren. Wenn
das gelingt, werden wir einen Lehrgang in Suhl und eine Woche später einen Lehrgang in Mölln
haben. Sobald ich mehr Informationen habe, teile ich Euch diese mit.

Ich wünsche Euch allen einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Bleibt alle gesund !!!
Auf baldiges Wiedersehen und gemeinsames Training.
Oss
Dieter Flindt und SKVD-Team
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