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Dojoleiter/innen
Rundschreiben an die Dojo
leiter/innen und Einzelmitglieder des DAV
Liebe Sportfreundinnen und Sportfreunde!
ImageC
ImageClip auf DVD
Mittlerweile steht unser ImageClip (zu finden bei youtube oder auf www.modern-arnis.de)
auch als DVD zur Verfügung, deutsche und englische Version sind dabei auf einer DVD. Die
DVDs sind gedacht, um sie auf größeren Veranstaltungen, stilübergreifenden Lehrgängen
etc. Interessenten überreichen zu können.
Wenn Ihr also den DAV auf einer geeigneten Veranstaltung vertretet, so könnt Ihr ein paar
Exemplare der DVDs bei mir kostenfrei anfordern. Für den „privaten“ Gebrauch oder das
Verteilen an Mitglieder bestellt die DVD bitte zum Selbstkostenpreis in unserem Shop, so
daß die kostenfreien Exemplare wirklich für externe Werbung genutzt werden können.
Natürlich kann der Clip weiterhin frei heruntergeladen und kopiert werden, die DVDs sind
für den Fall, daß man ein etwas „professionelleres“ Handout benötigt.
Pässe
Im Sommer haben wir neue Pässe entsprechend des neuen Layouts drucken lassen. Leider
ist die Qualität dieser Pässe nicht so, wie wir sie uns vorgestellt haben. Daher wurden die
Pässe neu produziert. Alle Mitglieder, für die bereits ein neuer Paß ausgestellt wurde,
bekommen von der Paßstelle automatisch einen Austauschpaß. Evtl. schon eingetragene
Prüfungen und Lehrgänge müssen übertragen werden, dies kann bei der nächsten Prüfung
erledigt werden. Die seit Juli ausgestellten Pässe sollen dann nicht mehr benutzt werden.
Redesign Homepage
Zusammen mit diesem Rundschreiben geht das Redesign unserer Verbandshomepage
online. Die Seiten wurden umgebaut, erweitert und neu strukturiert. Einige alte Berichte
wurden noch nicht übernommen, bei Bedarf sind diese aber noch auf den alten Seiten zu
finden. Nach und nach werden die alten Meldungen aber auch im neuen Layout
erscheinen.
Da alle Inhalte komplett angefasst werden mussten, kann es natürlich sein, daß sich kleine
Tipp- oder ähnliche Fehler eingeschlichen haben. Hier freut sich unser Webmaster (ich)
über einen entsprechenden Hinweis. Auch wenn Euch seltsames Verhalten in „exotischen“
(aber aktuellen) Browsern auffällt, teilt mir dies bitte mit.
Neu auf der Homepage ist eine Seite „Kurzmitteilungen“. Sie ist dazu gedacht, Infos
zwischen den Rundschreiben bekanntzugeben, sofern dies nötig ist.

Mit dem Redesign ist auch der Shop neu gestaltet worden. Es werden nun einige Artikel
zusätzlich angeboten, u.a. auch die bereits seit längerem angekündigten Funktionsshirts in
weiß und schwarz. Ein paar weitere Artikel werden in Kürze folgen.
Neue
Neue DanDan-Träger/innen
Im September und Oktober gab GM Bambit Dulay zwei Lehrgänge für den DAV. Bei beiden
Lehrgängen wurden vorher Danprüfungen durchgeführt. Folgende Mitglieder nahmen
erfolgreich an den Prüfungen teil:
• Lakan/Dayang Isa: Claus Hillenbrand, Robert Dieckmann, Matthias Herlich, Sven Ullrich,
Pierre Scheve, Alexander Friedrichs, Matthias Butz, Sane Renatus, Rafal Lipski
• Lakan/Dayang Dalawa: Jörg Karpa, Zoltan Turek
• Lakan/Dayang Tatlo: Michael Mentsches, Kai Hartig, Berthold Oder, Volker Wiederhold,
Simone Koch
Kostenordnung
Die alte „Kosten- und Honorarfestlegung“ sowie „Beitrags- und Gebührenfestlegung“
werden um einen Abschnitt „Bezuschussung“ ergänzt und zur „Kostenordnung“
zusammengefasst. Das Dokument wird in Kürze auf der Homepage verfügbar sein.
Terminplanung 2010
In der Anlage findet Ihr die Terminplanung 2010. Wie immer sind zum jetzigen Zeitpunkt
noch nicht alle Termine eingetragen. Alle neu hinzukommenden werden wie üblich auf der
Verbandshomepage eingetragen.
Zum im letzten Rundschreiben bereits angekündigten 5. FMA Festival auf den Philippinen
liegt uns mittlerweile eine detaillierte Ausschreibung vor. Ihr findet sie im Anhang an dieses
Rundschreiben.
Der DAV sammelt, wie auch beim letzten Mal, die Anmeldungen und Teilnahmegebühren
und leitet sie gesammelt zur IMAFP weiter. Ein entsprechendes Anmeldeformular sowie
weitere Infos sind auf der Homepage zu finden.
Jahresbeiträge 2010
2010
Wie in jedem Jahr auch diesmal der Hinweis: bitte denkt daran, die Jahresbeiträge für 2010
pünktlich einzusammeln und auf das DAV Konto zu überweisen.

Der Vorstand des DAV wünscht allen Mitgliedern/innen ein frohes
Weihnachtsfest und ein gutes und erfolgreiches neues Jahr !

Mit sportlichem Gruß

Sven Barchfeld
1. Vorsitzender DAV

