
 

karate höchst – Jan. 2020 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leitbild 
 

karate höchst 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ein paar Worte vorweg .... 
Das Leitbild unseres Karateclubs enthält Aufgaben und Ziele.  
Es beschreibt, wie wir sie erfüllen wollen. Daran lassen wir uns messen! 
 
 

A KARATEKA NEVER LOSES 
Sometimes you win, sometimes you learn! 
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Selbstverständnis 
 
Wir erachten wertvolle Jugend- und Freizeitarbeit und sozialpolitisches Engagement als 
einen wichtigen Aspekt. 
 
Unsere Hauptausrichtung besteht in der Mischung von traditionellem Breiten- und 
Leistungssport. Im speziellen der Nachwuchsförderung. 
 
Das Angebot für Jung und Alt in unserem Verein bewirkt gegenseitige Dynamik und 
fördert den Austausch, die Abwechslung, die Integration und das ganzheitliche Erlebnis. 
 
Wir verstehen uns als Sportanbieter, Dienstleistungsorganisation und 
Interessenvertreter für unsere Mitglieder 
 
Wir sind traditionell und trotzdem offen gegenüber neuen Sporttrends, welche sich mit 
unseren Werten vereinbaren lassen. 
 
Als Mitglieder heißen wir alle Interessierten willkommen, die sich mit unseren Zielen 
identifizieren und sich vom Angebot angesprochen fühlen 
 
Wir pflegen freundschaftliche Beziehungen unter den Mitgliedern 
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Die Sportart und ihre Ausrichtung 
 
Die Karatekunst fördert 
 

§ Die Persönlichkeit, die Selbstbeherrschung und die Konzentration 
§ baut Verantwortungsbewusstsein und Achtung vor dem Partner systematisch 

auf 
§ schult Kraft, Ausdauer, Schnelligkeit und Beweglichkeit in hohem Maße 
§ lehrt bewusstes Atmen und Konzentration 
§ kann von Menschen aller Altersstufen erlernt werden 
§ fordert Körper und Geist gleichermaßen in vielseitiger Weise 
§ ist ein idealer Ausgleich zum Alltagsstress in unserer Zeit 

 

Leistungen vom Verein 
 
karate höchst erbringt folgende Leistungen für seine Mitglieder und Partner: 
 

§ Organisation und Förderung der sportlichen Aus- und Weiterbildung 
§ Organisation eines regelmäßigen Trainingsbetriebes 
§ Organisation von Vereinsanlässen, Wettkämpfen, Events uns. 
§ Mitarbeit bei der Organisation und Durchführung von lokalen und regionalen 

Sportveranstaltungen 
§ Persönliche Betreuung, Beratung und Unterstützung der Mitglieder 
§ Regelmäßige und gezielte Information der Mitglieder über aktuelle 

Vereinsereignisse sowie über lokale und regionale Sportthemen 
§ Unterstützung und Bekanntmachung von Dienstleistungsangeboten von Karate 

Vorarlberg und Karate Austria. 
 
Im Speziellen sind dies: 
 

§ Eigenes Trainingslokal 
§ Training auf Kampfsportmatten 
§ Professionelle Trainingsbegleitung von langjährigen Trainern 
§ Umfangreiche Trainingsgruppeneinteilungen 
§ Vielseitige Trainingsgeräte (Sandsack, Spiegelwand, Schlagpratzen, 

Gewichtsmanschetten, sensomotorische Geräte, etc.) 
§ Prüfungsvorbereitungen 
§ Prüfungen im eigenen Dojo (bis zum 1. Kyu) 
§ Spezielle Selbstverteidigungskurse im Modulsystem (Prävention, Aktion, 

Reflexion) 
§ Sonder- / Einzeltrainingsmöglichkeiten 
§ Kadersportlerausbildung 
§ Turnierbegleitung 
§ Turnier- und Lehrgangsunterstützungen 
§ Vielseitiges Freizeitprogramm 
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Wertevorstellung und Ethik 
 
Ethik 
 

Wir setzen uns für einen gesunden, respektvollen, fairen und erfolgreichen Sport ein.  
Disziplin und Ehrlichkeit im Umgang miteinander sind Grundwerte für uns. Wir leben 
diese Werte vor, indem wir – sowie unsere Organe und Mitglieder – dem Gegenüber mit 
Respekt begegnen, transparent handeln und kommunizieren. Wir anerkennen die 
aktuelle „Ethik-Charta“ des Verbandes und verbreiten deren Prinzipien in unserem 
Verein. 
 
Doping 
 

Doping widerspricht den fundamentalen Prinzipien des Sports sowie der medizinischen 
Ethik und stellt ein Gesundheitsrisiko dar. 
Aus diesen Gründen ist es verboten. Wir und unsere Mitglieder unterstehen dem 
Doping-Statut vom ÖOC (österr. Olympische Comitèe) und dessen 
Ausführungsbestimmungen. Als Doping gilt jede Verletzung der Artikel ... 
 
Mitglieder 
 

Wir sind offen für alle Interessierten, die eine oder mehrere der von uns angebotenen 
Sportmöglichkeiten ausüben wollen. 
 
Die optimale Betreuung unsrer Mitglieder ist uns wichtig. Ziel ist es, die Mitglieder 
langfristig als Aktive im Verein zu halten und sie, wenn möglich, für ehrenamtliche 
und/oder freiwillige Mitarbeit zu gewinnen. 
 
Wir beschaffen uns regelmäßig Informationen, die uns Hinweise über die Bedürfnisse 
unserer Mitglieder und ihre Einstellung zum Karateclub Höchst geben. 
 

Finanzen 
 
Eine solide Finanzlage und die Sicherheit der langfristigen Einnahmen stehen im 
Vordergrund unserer Bestrebungen. Mit der Finanzplanung wollen wir die zukünftigen 
finanziellen Bedürfnisse und Einnahmen unseres Vereins erfassen und steuern. 
 
Neben den Mitgliederbeiträgen als Haupteinnahmequelle sind wir bestrebt, zusätzliche 
Finanzquellen zu erschließen unter anderem im Sponsoring. 
Veranstaltungen, Vereinsanlässe und Wettkämpfe nutzen wir konsequent auch als 
Plattform für die Mittelbeschaffung auszunützen. 
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Führung und Organisation 
 
Wir unterstützen und fördern den Idealismus der ehrenamtlichen tätigen Funktionäre 
im Verband und in den Vereinen. Unsere Führung und Organisation richtet sich nach den 
Vorgaben der Statuten, des Leitbildes, der Planung und der Vereinsziele. 
 
Wir pflegen einen kooperativen und partizipativen Führungsstil.  
Der Vorstand tritt im Sinne als Kollegialbehörde geschlossen nach innen und außen auf. 
Er trägt die Verantwortung für das gesamte Vereinsleben. 
 
Die verantwortlichen Funktionäre verfügen im Sinne der Effizienz über weit gehende 
Kompetenzen im Rahmen der von der Vereinsversammlung genehmigten Vereinsziele, 
des Jahresprogrammes und des Budgets. 
 
Die Führung stützt sich vornehmlich auf kompetente, fähige Ehrenamtliche, welche 
über entsprechende Erfahrung in ihrem Sachgebiet verfügen.  
Im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten engagieren wir dort, wo das Ehrenamt an 
seine Grenzen stößt, qualifizierte und ausgewiesene Personen in Teilzeitpensum mit 
entsprechender Entschädigung. 
 
Im Sinne der Effizienz und Wirksamkeit werden bestimmte Aufgaben (zB. In den 
Bereichen Marketing, Kommunikation) durch professionelle Externe wahrgenommen 
bzw. unterstützt. 
 

Information und Kommunikation 
 
Wir pflegen eine offene, objektive und zeitnahe Information und Kommunikation. Wir 
setzen auf bewährte und neue Medien wie: 
 

§ Informationsabende 
§ Den Auftritt im Internet 
§ Eine aktive Medienarbeit 
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Zusammenarbeit 
 
Zur Erreichung der Vereinsziele arbeiten wir mit den lokalen Behörden sowie mit 
anderen Vereinen und Organisationen in unserem Umfeld zusammen. 
 
Mit folgenden Verbänden streben wir eine aktive Zusammenarbeit an: 
 
§ Karate Vorarlberg 
§ Karate Austria 
§ Olympiazentrum Dornbirn 
§ Sportservice 
§ ASVÖ 
 
 
 
 
 

Dieses Leitbild ist fester Bestandteil unseres jetzigen und 
zukünftigen Wirkens und soll jeder Zeit Richtschnur und 

Grundlage für den Umgang miteinander sein. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anmerkung 
Die männliche Bezeichnung einer Funktion oder Person schließt automatisch auch die 
weibliche mit ein!  


