
An die DKV Vereine und Dojos. 
 
 
 
Deutschland bewegt sich! 
Barmer Tag 2005 
 
 
 
Liebe Dojo und Vereinsleiter/Innen, 
 
der Barmer Tag im März diesen Jahres war,
Über 10.000 Interessenten wurden mit dieser
der überwiegende Teil der Vereine hat mit die
Barmer Geschäftsstellen haben mit den Vere
Mitgliedern sogar einen Beitragsnachlass, we
Wir haben erstmals in dieser Zeit eine Media
und noch ca. 10 Tage danach in der Lokalpre
Allerdings kann selbst die Barmer Krankenka
Geschäftsstellen in Deutschland zur Zusamm
Die Geschäftsstellen sind in dieser Beziehun
die Geschäftsstellenleiter.  Auch die angekün
eingehalten werden, weil die Redaktionen sic
Beziehung halten wir uns diesmal auch zurüc
Bild und ZDF Werbung gemacht ist es gut, w
kann dieser Tag trotzdem viele neue Mitglied
 
Aber die Barmer Krankenkasse ist von sich a
Karate hatte von allen Sportarten die meisten
Wir haben zugesagt, weil wir der Meinung sin
die Vereine und den Verband positiv ist. Es is
wenn wir dabei sind können wir verbessern. 
 
Der Deutschland bewegt sich „Karate Tag
 
Jeder Verein, der gerne mitmachen möchte, 
Geschäftstelle gemeldet haben. Leider könne
berücksichtigen, denn das war auch ein Grun
also lieber an, damit ihr tätig werden könnt. S
noch rechtzeitig absagen. 
Das Plakat wird verbessert, wir werden auch 
ausreichender Menge zur Verfügung gestellt.
 
Wir haben auch bewusst aus den noch offene
denn der Spätherbst ist für Anfängerkurse nic
 
Wir hoffen wieder auf zahlreiche Anmeldunge
 
mit freundlichen Grüßen : 
 
DKV – Präsidium 
Roland Hantzsche 
____________________________________
Bitte Anmeldung per E-Mail: Gundi.Guenther
Angabe der Vereinsnummer mit Ansprechpar
 

 
Deutscher Karate Verband e.V. 

 trotz einiger Pannen, ein voller Erfolg.  
 Aktion in die Turnhallen gebracht und  
ser Aktion viele neue Mitglieder gewonnen. Einige 
inen Kooperationen gegründet und geben ihren  
nn sie nachweislich Karate betreiben. 

 Studie anfertigen lassen und festgestellt, dass  kurz vor 
sse eine sehr große Resonanz stattgefunden hat.  
sse nicht garantieren, dass jede der 1100 
enarbeit bereit ist.  

g eigenständig. Ob sie mitmachen entscheiden 
digte Bild – und ZDF Aktion konnte von der Barmer nicht 
h nicht an die Absprachen gehalten haben. In dieser 
k. Fehler muss man ja nicht zweimal machen. Wird in 
enn nicht 
er den Vereinen zuführen. 

us wieder auf uns zugekommen. 
 Vereine und Interessenten mobilisiert. 
d, dass trotz einiger Mängel die Sache für 
t geplant diesen Tag jährlich abzuhalten. Nur 

“  2005  findet am 12. März 2005 statt. 

muss sich aber bis zum 31.12.2004 in unserer 
n wir diesmal Nachmeldungen nicht mehr 
d für einige Pannen. Meldet Euren Verein 
ollte es dann nicht in Euren Plan passen, könnt Ihr immer 

noch ein eigenes entwickeln, Flyer werden in 
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