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Wir haben ein weiteres sehr ereignisreiches und mit vielen Terminen vollgestopftes Karatejahr
2009 hinter uns. Wenn man auf die nationalen und internationalen Turnierranglisten schaut,
fällt einem auf, dass nun vermehrt SKR Kadersportler auf den Podestplätzen erscheinen. Vor
allem auf der Kumiteseite sind wir wieder zu einer Grösse geworden, die von den anderen
Turnierteilnehmern respektiert und wahrgenommen wird. In der Katadisziplin hat Dani Brunner
in diesem Jahr mehr oder weniger einen Neuanfang gestartet. Nichts desto Trotz ist es hier
besonders interessant, mit von der Partie zu sein. Erfahrungsgemäss braucht ein Neuanfang in
der Kata etwas länger und die Kadertrainings sind auch viel schwieriger zu gestalten und
umzusetzen, damit eine gewisse Nachhaltigkeit entsteht. Mit seinem neuen Katakonzept
versucht Dani mit einem sehr grossen persönlichen Aufwand, diesen Ansprüchen gerecht zu
werden. Er wird dabei neu von Sara Rechsteiner und Andrea Brunner-Wüst unterstützt.
Willkommen im Klub. Mit der SKR-Idee im Hinterkopf, dass möglichst viele Kadersportler an
den ESKA- und WSKA-Turnieren sowohl in Kata als auch in Kumite starten können, nimmt der
Kata-Kaderbetrieb bei uns einen grossen Stellenwert ein. Wir werden deshalb auch im neuen
Jahr wieder mindestens zwei Kadertrainings gemeinsam durchführen. Wir müssen die Kataund Kumiteleute innerhalb des SKR Kaderbetriebs unbedingt noch mehr zusammenführen.
Unser SKR-Kader hat eine sehr gute Qualität, aber ist sehr klein - zu klein.
Unsere Ziele für die nächsten Jahre sind deshalb folgende:
- SKR Kader vergrössern, ohne die Qualität darunter leiden zu lassen
- Jahrgänge 1996 bis 1998 ans SKR Kader heranführen
- mehr SKR Dojos in den Kaderbetrieb involvieren
- wieder ein starkes Elite-Team stellen
Wir haben zusammen mit dem SKR Vorstand ein neues Kader-Konzept ausgearbeitet, welches
ich bei Gelegenheit ausformulieren und veröffentlichen werde. Für die jetzigen Kadermitglieder
ändert sich dadurch aber nichts. Für euch ist es wichtig, die Trainings- und
Turnieranforderungen zu erfüllen. Denkt immer daran, wenn man Mitglied in einem Kader sein
will, muss man das von ganzem Herzen wollen - sonst kann man den Ansprüchen nie gerecht
werden. Wir werden auch in diesem Jahr, Kaderleute, welche mehrere Male unentschuldigt
den Trainings fernbleiben wortlos von der Kaderliste streichen.
Ich wünsche mir und das sage ich sicher auch im Namen aller Kadertrainer ein freundschaftlich,
kollegial und leistungsorientiert geführtes SKR Kader, in welchem mit gegenseitigem Respekt
gearbeitet wird und sich alle Wohlfühlen können. Zum Schluss möchte ich mich bei allen
Trainern für eure Mithilfe und bei allen Kadersportlern für euren grossen Einsatz bedanken und
wünsche allen wunderschöne Festtage.

Auf der SKR Homepage seht ihr die Turnieraktivitäten 2010. Reserviert euch die Termine. Ich
werde rechtzeitig informieren, an welchen Turnieren wir unter SKR-Flagge teilnehmen werden.
Für den Champions-Cup in Hard vom 23. Januar und das Swiss Karate Open in Wallisellen vom
27. Februar könnt ihr euch bereits ab sofort bei mir oder Dani anmelden.
En liebe Gruess
Beni Stössel

