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Dojoleiter/innen
Rundschreiben an die Dojo
leiter/innen und Einzelmitglieder des DAV
Liebe Sportfreundinnen und Sportfreunde!
Best of the West Camp
Ich möchte an dieser Stelle noch einmal an das „Best of the West Camp“ erinnern, welches
vom 28. bis 30. September in Dortmund stattfinden wird. Die Ausschreibung ist im letzten
Rundschreiben sowie auf unserer Verbandshomepage zu finden.
Bei Anmeldung bis zum 15. August gilt noch der vergünstigte Preis (siehe Ausschreibung),
danach dann die normalen Preise. Bitte nutzt zum Anmelden das Online-Formular auf der
Homepage.
Leider haben wir vor einigen Tagen die Nachricht bekommen, daß Datu Kelly Worden
wegen den immer noch vorhandenen Nachwirkungen seines Motorradunfalls nicht am
Camp teilnehmen kann. Ein Schreiben von Ihm sowie die Übersetzung findet Ihr in der
Anlage.
Ich würde Euch bitten, dass Ihr ihm eine eMail schickt und einfach eure Unterstützung und
Wertschätzung mitteilt. Das haben einige von Euch vor einem Jahr nach dem Unfall schon
einmal getan, bitte macht es nochmal. Er hat sich damals sehr darüber gefreut.
Seine eMail-Adresse lautet: kellysworden@comcast.net
Neue DanDan-Träger/innen
Vor dem Dan-Lehrgang in Frankfurt am 21.04.2012 fand eine Dan-Prüfung statt. Wir
gratulieren den folgenden Mitgliedern zum neuen Grad:
• Lakan Dalawa, 2. Dan: Olaf Knof
• Dayang Tatlo, 3. Dan: Diana Keggenhoff
• Lakan Lima, 5. Dan: Mike Froidl, Sven Barchfeld
Neuer OnOn-Demand Shop
In Kürze werde ich auf unserer Homepage den bereits angekündigten neuen Shop mit
sogenannten „On-Demand“-Artikeln freischalten, er beinhaltet insbesondere auch die TShirts und Pullover mit unserem Modern-Arnis Freizeitlogo.
Bestellung und Versand erfolgt über die Firma plot.tec. Weitere Infos dazu sind dann auf
der Shop-Seite zu finden. Dieser Shop wird im Menü der Homepage direkt unter unserem
Verbandsshop stehen.
Die abschließende Freigabe seitens plot.tec steht noch aus, so daß ich den Shop
wahrscheinlich erst nach meinem Urlaub aktivieren kann, bis Mitte August sollte er
aber online sein.

Sommerlager 2013
Das nächste Sommerlager des DAV wird stattfinden vom 29.07. bis 04.08.2013, wieder in
der Sportschule Schöneck in Karlsruhe. Eine detaillierte Ausschreibung mit
Anmeldeformular wird wie üblich im Dezember-Rundschreiben mitgeschickt.
Gebühren bei TT-ShirtShirt-Selbstdruck
Im letzten Dezember-Rundschreiben hatten wir es schon mal angesprochen: der Verkauf
von Trainings-T-Shirts und –Hosen ist der wesentliche Grund, daß wir unseren
Mitgliedsbeitrag seit Gründung nicht anheben mussten.
Da aber offenbar verstärkt der Wunsch besteht, die Shirts auch selbst zu drucken,
zusammen mit z.B. Vereinslogos, haben wir uns für folgendes Vorgehen entschieden:
Für jedes selbstgedruckte T-Shirt entrichtet Ihr dem DAV eine „Lizenzgebühr“ von
5,- Euro, das entspricht ungefähr der Gewinnspanne eines T-Shirts.
Zur Abrechnung wird es dazu in Kürze im Online-Shop einen Eintrag geben, den Ihr
bitte wie bei einer normalen Bestellung ausfüllt.
Natürlich können wir nicht kontrollieren, ob alle selbstgedruckten Shirts entsprechend
abgerechnet wurden, wir bitten Euch daher um Fairness den anderen Mitgliedern
gegenüber.
Es geht uns hier nicht darum, unbedingt Gewinne generieren zu wollen, vielmehr möchten
wir vermeiden, zur Deckung der Einkaufsrechnungen global Beiträge anzuheben, obwohl
es eigentlich nicht nötig wäre.
Und weiterhin gilt natürlich: wenn Ihr mit der von uns gelieferten Qualität unzufrieden seit,
so teilt uns das bitte mit, dann bemühen wir uns um Alternativen. Bei den Hosen sind wir
da bereits am Ball.
Solltet Ihr selbst drucken wollen, so verwendet bitte für die DAV-Logos die entsprechenden
Grafiken, die auf der DAV-Homepage zum Download bereit stehen.
DVDs zum Messer Tapping
Datu Dieter hat kürzlich neue DVDs produziert, die Teile des Dan-Prüfungsprogramms sind.
Es handelt sich um die DVDs "Messer Tapping - Level 1" und "Messer Tapping - Level 2".
Die Inhalte behandeln exakt das, was zu den Dan-Prüfungen in diesem Drill gezeigt werden
muss und darüber hinaus noch die Grundlagen, Voraussetzungen und methodische
Hinweise, die helfen, diesen Drill zu verstehen und richtig üben zu können.
Sie werden Ende August als DVD erhältlich sein. Genaueres erfahrt Ihr bei Dieter auf der
ABANICO Website www.abanico.de.
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