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Jahresbericht 2021 
 
Das Coronavirus hat uns im Jahr 2021 weiterhin auf Trab gehalten und uns das Trainieren 
nicht gerade leicht gemacht. Trotzdem darf die Karateschule auf ein interessantes Jahr 
zurückblicken. 
Per Ende Jahr konnte unsere Karateschule folgende Mitgliederzahlen verzeichnen: 
 
• Erwachsene  16 (+2 gegenüber Vorjahr) 
• Jugendliche   5 (+2 gegenüber Vorjahr) 
• Kinder  41 (+18 gegenüber Vorjahr) 
• Chibi  14 (-8 gegenüber Vorjahr) 
• Passiv   9 
 
Das neue Jahr begann so wie das alte geendet hatte. Die Kindertrainings durften wir normal 
im Dojo durchführen und die Erwachsenen wurden via Zoom unterrichtet. Die 
Schnupperwochen im Januar konnten glücklicherweise wie geplant stattfinden. Anfangs März 
durften Jugendliche unter 20 Jahren wieder zurück ins Dojo und Mitte April dann unter 
Auflagen auch alle Erwachsenen. Nachdem an der GV 2021 die neuen Trainingszeiten 
angenommen wurden, wurden diese nach den Frühlingsferien offiziell eingeführt. Mittlerweile 
haben sich die neuen Zeiten wunderbar in den Trainingsalltag eingefügt und die 
viertelstündigen Pausen zwischen den Stunden haben den gewünschten Effekt erzielt. Die 
von JKS Scotland durchgeführten Zoomtrainings haben wir gemeinsam im Dojo genossen, 
was eine willkommene Abwechslung zum regulären Trainingsalltag war. 
Nach den Schnuppertrainings im August konnten wir wiederum ein Anstieg der Mitglieder in 
unserem Verein verzeichnen. Da die Mitgliederzahlen mittlerweile sehr hoch sind, war das 
Führen der Mitglieder über eine Excel Liste nicht mehr zeitgemäss. So haben unsere Kassierin 
Manuela Besmer und ich entschieden, das Mitgliederverwaltungs-Tool Clubdesk einzuführen. 
Im 2. Semester begannen wir mit der Übertragung der Mitglieder und waren dann im 
Dezember bereit, die Rechnungen im neuen Jahr nur noch digital zu versenden.  
Im September begann unter der Leitung von Barbara Jäggi der Einsteigerkurs für Erwachsene. 
Dieser fand jeweils am Donnerstagmorgen statt und wurde von vier Schülern besucht. Alle 
haben sich nach dem Kurs erfreulicherweise für das reguläre Training angemeldet. Im Oktober 
hat der Verband jedoch entschieden, das von uns durchgeführte Verbandsturnier ein weiteres 
Mal abzusagen. Das Jahr ging leider ohne Turnier, dafür mit vielen erfolgreichen 
Gurtprüfungen zu Ende. Ganz speziell stolz dürfen wir auf den bestanden 1. Dan von Ondrej 
sein. Herzliche Gratulation. 
 
An dieser Stelle möchte ich mich bei allen Mitgliedern für die unglaublich gut besuchten 
Trainings und für ihre Treue bedanken. Ebenfalls bedanke ich mich bei den Trainern/innen für 
den geleisteten Einsatz und den unsichtbaren Helfern, die diese Karateschule unterstützen.  
 
Veränderungen wir es sicher auch im neuen Jahr geben. Diese zu Meistern und die TAIHO-
BUKAN Karateschule fit für die Zukunft zu machen, wird das Ziel im Jahr 2022 sein.  
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Martin Jans 
Präsident TAIHO-BUKAN Karateschule Cham/JKS 


