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Ethik ist das Fundament einer langfristig erfolg-
reichen Organisation. Unsere 5 Wertvorstellungen 
schaffen eine Verbandskultur, die unseren Mitglie-
dern und Partnern genügend Freiraum für eigene 
Entfaltung lässt, die Spielfelder schützt und die 
Organisation handlungs- und entwicklungsfähig 
macht.

respektvoll

DAS SIND UNSERE WERTE

zielstrebig

flexibel
begeisterungs-
fähig

teamfähig

Wenn sich eine Welle erhebt,  
folgen andere nach. Gerät unser 
Bewusstsein einmal in Bewegung, 
tauchen viele Gedanken auf.  
Ist unser Geist ruhig, dann ist alles 
herum ruhig. JAPANISCHES SPRICHWORT



KARATE VORARLBERG versteht sich als entwick-
lungsfähiges Team aus Verband und Mitglieds-
vereinen, das gemeinsame Ziele anstrebt und 
Karate in Vorarlberg als Kampfsport, Bewegungs-
kunst und Lifestyle wertvoller, populärer und 
bekannter machen will.

Der Verband hat seine Organisations- und Sport-
strukturen in Zusammenarbeit mit dem Olympia-
zentrum Vorarlberg diesen Zielen angepasst. 
Das Erscheinungsbild von KARATE VORARLBERG 
unterstützt die klare Fokussierung auf die vier 
Aktionsfelder. 

Das Präsidium sorgt für die mittel- und langfristige 
strategische Ausrichtung des gesamten Teams, die 
Geschäftsleitung nach betriebswirtschaftlichen 
Grundsätzen für das Daily Business – die Weichen 
sind auf Erfolg gestellt.

Begeisterung, Mut, Wille, Fleiss und Gespür sind 
nicht nur die Erfolgseigenschaften unserer Leis-
tungs- und Spitzensportler, sondern auch unserer 
Organisation!

Wer glaubt, etwas zu sein,  
hat aufgehört, etwas zu werden. 
SOKRATES

Weil der Bambus geschmeidig ist, 
fürchtet er nicht den Sturm.  
JAPANISCHE WEISHEIT

SPITZENSPORT

FIT & GESUND 
MIT KARATE
Länger fit und gesund zu bleiben, 
bedeutet auch länger selbständig und 
ohne Betreuung leben zu können.  
Mit unseren Kursprogrammen  
„meinkarate“ helfen wir älteren  
Menschen mit grossem Erfolg  
dabei.

Kampfsport ist die Umsetzung der 5 Erfolgsei-
genschaften auf einer sehr hohen sportlichen 
Ebene. Wir fördern diese Entwicklung in einer 
professionellen Sportstruktur und mit aktiver 
Unterstützung des Olympiazentrums Vorarlberg  
            und suchen Nachwuchstalente über den 
                      Schul- und Breitensport.

SPORT & SPASS
MIT KARATE
Bei Kindern und Jugendlichen unter- 
stützen wir mit individuell gestalteten  
Kursen die Entwicklung der 5 Erfolgseigen- 
schaften, die Konzentrationsfähigkeit und  
die körperliche Fitness.

DAS MACHT UNS AUS

DAS SIND UNSERE ZAHLEN & FAKTEN

DAS SIND UNSERE AKTIONSFELDER

Karate ist durch seine Kombination aus  
Bewegung und Philosophie viel mehr als Sport.  
KARATE VORARLBERG nützt dieses Plus und  
setzt Bewegungskultur und Philosophie in  
verschiedenen Aktionsfeldern gezielt und  
wirkungsvoll ein. 

SPM
SELF PROTECT 
MANAGEMENT
Wir respektieren individuelle 
Einstellungen zur Umwelt und 
deren Gefahren und führen 
deshalb unsere Kursteilnehmer 
dahin, für sich ihr ganz persön-
liches Sicherheitsmanagement 
zu entwickeln. Wir zeigen 
sowohl sinnvolle Möglichkeiten 
für ein wirkungsvolles präventi-
ves wie auch aktives Verhalten 
bei Gefahren auf, als auch 
Wege zur Reflexion und der 
Verarbeitung von Erlebnissen.
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