
„Karate	  für	  Alle“	  (KAFA)
Verein	  zur	  Förderung	  der	  Kampfkunst	  für	  
Menschen	  mit	  einer	  Beeinträchtigung	  	  



Wir	  stellen	  uns	  vor...

" Karate	  für	  Alle"	  widmet	  sich	  dem	  Ziel,	  Menschen	  mit	  einer	  Beeinträchtigung	  das	  
Erlernen	  und	  Ausüben	  der	  Karate-‐Kampfkunst	  zu	  ermöglichen.	  
Die	  Vision	  von	  „Karate	  für	  Alle“	  bedeutet	  Türen	  für	  Menschen	  mit	  einer	  
Beeinträchtigung	  zum	  Karatesport	  zu	  öffnen.	  Wenn	  man	  Türen	  öffnet,	  werden	  diese	  
Menschen	  eintreten	  und	  den	  leeren	  Raum	  beleben.	  	  
In	  der	  Schweiz	  existieren	  viele	  verschiedene	  Karateschulen.	  Diese	  bieten	  meist	  
angepasste	  Trainings	  für	  Kinder,	  Erwachsene	  über	  40	  oder	  50	  und	  sogar	  Kindern	  
unter	  5	  Jahren	  an.	  Unser	  Verein	  und	  das	  Projekt	  „Karate	  für	  Alle“	  möchte	  auch	  für	  
Menschen	  mit	  Beeinträchtigungen	  angepasste	  Trainings	  ermöglichen.	  
Unsere	  wichtigsten	  Ziele	  sind:
• Trainingsangebote	  für	  Menschen	  mit	  Beeinträchtigungen	  schaffen
• Ausbildung	  von	  Karatetrainern	  für	  angepasste	  Trainingsformen
• Schaffung	  einer	  Anlaufstelle	  für	  Fragen	  und	  Koordination	  von	  Trainings
• Angebot	  von	  Schnuppertrainings	  für	  Menschen	  mit	  Behinderungen
• Vernetzung	  mit	  Behindertensportverbände	  und	  Karateschulen
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Wir	  stellen	  uns	  vor...
Wir	  sind	  ein	  kleines	  Team,	  welches	  sich	  zum	  Ziel	  gesetzt	  hat	  einiges	  zu	  bewegen.	  
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Alessandro	  Aquino
Projektbegründer,	  Ideenfabrikant	  und	  
leidenschaftlicher	  Karatelehrer
Präsident	  KAFA	  
Leitet	  insieme	  Karate	  in	  Rorschacherberg	  seit	  2011

Angelika	  Frischknecht
Mit-‐ und	  Querdenkerin,	   Ideenunterstützerin,	  
Karateanfängerin,	  Menschenkennerin
Projektmitarbeiterin	  KAFA

Renate	  Rovedo
Unsere	  gute	  Fee,	  unterstützende	   und nimmermüde	  
Kämpferin,	  einfach	  eine	  unbeschreibliche	  Frau
Projektmitarbeiterin KAFA



Projekt-‐Roadmap
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Phase	  1
Q2-‐3	  /	  15

Phase	  2
Q4	  /	  15	  –
Q2	  /	  16

Phase	  3
Q2	  /16	  –
Q1	  /	  17

Phase	  4
Q1	  /17	  –
Q1	  /	  18	  

Projekt-‐Start

-‐ Formulierung	   Idee
-‐ Projektskizze
-‐ Planungstabelle
-‐ Steuerungstabelle
-‐ Netzwerkaufbau

-‐ Vereinsgründung
-‐ Finanzierungsplan

-‐ Auftritte

Etablierung

Projektende:	  
Das	  Projekt	  ist	  
beendet	  und	  das	  
Programm	  läuft.	  
Die	  	  Qualitäts-‐
kriterien	  sind	  
erfüllt.	  

Konzeption

-‐ SKF
-‐ Grobkonzept
-‐ Trainingskonzept
-‐ Ausbildungskonz.
-‐ Informationskonz.
-‐ Programm
-‐ Qualitätskriterien
-‐ Weitere	  Instr.

Umsetzung

-‐ Programm	  läuft	  
-‐ Schulungen	  
-‐ Workshops
-‐ Ausbildungen
-‐ Kursangebote
-‐ Auswertung	  Ziele



Konzeptübersicht	  Zielgruppen

Karate	  
für	  Alle

Vereine	  /	  Verbände	  :	  
-‐ Weiterverbreitung Idee
-‐ Netzwerk	  /	  Kontakte	  
-‐ Ausbildung/ Schulung

Instruktoren	  /	  Dojos:	  
-‐ Trainingskonzept	  
-‐ Ausbildungen
-‐ Praxisbeispiele

-‐ Trainingsangebote

Institutionen:
-‐ Informationen	   zu	  Kurse
-‐ Informationen	   zu	  Karate
-‐ Informationen für	  Betreute	  

Personen

Angebotsnutzer:
-‐ Trainingsmöglichkeiten
-‐ Schnupperkurse	   Vorort
-‐ Informationen	   zu	  Karate

-‐ Wettkämpfe	  
-‐ Integration	   /	  Inklusion

Organisationen:
-‐ Finanzierungsmodell
-‐ Netzwerk	  /	  Kontakte
-‐ Projektunterstützung
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Angebots	  Struktur	  Behindertensport
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Wie	  sind	  Angebote	  im	  Behindertensport	  organisiert?	  

Unterstützung	  $

Unterstützung	  $

Unterstützung	  $

Sportclubs
Regionale	  Vereine

Procap	  -‐ Clubs
Regional

Sektionen
Dojo‘s

Angebote

Gönner	  &	  Stiftungen

-‐ Polisport
-‐ Schwimmen
-‐ Karate

-‐ Polisport
-‐ Schwimmen
-‐ Bogensch.

Angebote -‐ Karate
An

ge
bo
te

Angebote

An
ge
bo
te



Fokus	  für	  Zielgruppe

Die	  nächsten	  Folien	  zeigen	  Fokus	  und	  Wirkung	  für	  
Teilnehmer,	  Vereine,	  Institutionen,	  Eltern	  und	  Schulen	  
auf.
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Schon	  immer	  mal Lust	  gehabt	  eine	  
Kampfkunst	  zu	  erlernen?

• Karate	  für	  alle	  -‐ Auch	  Du	  kannst	  es	  lernen!
• Angepasste	  Übungen	  
• Angepasstes	  Lerntempo	  -‐ Sicheres	  Training
• Bewegen	  ist	  gesund	  und	  macht	  Spass	  
• Lerne	  Dich	  zu	  Verteidigen!
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„Karate	  für	  Alle“ öffnet Türen!

• Wir	  organisieren	  Trainingsmöglichkeiten!
• Wir	  suchen	  Karatelehrer	  in	  Deiner	  Nähe!
• Wir	  ermöglichen	  einen	  an	  Deine	  Fähigkeiten	  
angepassten	  Unterricht!

• Wir	  helfen	  Dir	  und	  Deinen	  Freunden	  Karate	  zu	  
erlernen!
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Eltern/	  Institutionen/	  Schulen/	  
Vereine

• Schnuppertrainings	  via	  PluSport
• Schnuppertrainingsdauer	  1-‐2	  Stunden
• Keine	  Vorkenntnisse	  oder	  Spezialausrüstungen	  nötig
• Positive	  mentale	  und	  physische	  Einflüsse	  durch	  Karate
• Sicheres	  und	  den	  Fähigkeiten	  angepasstes	  Training
• Spannende,	  abwechslungsreiche	  Trainings	  mit	  

Auflockerungsspielen
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Vom	  Angebot	  zur	  Ausführung

Die	  folgende	  Folien	  zeigen	  einen	  Möglichen	  Prozess	  von	  der	  
Anfrage	  zum	  Angebot	  auf.	  
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Angebot	  PluSport	  – PR	  Event	  Karate

21.01.2016	  Alessandro	  Aquino	  www.karate4all.ch 12

PluSport	  bietet	  immer	  wieder	  PR-‐Events	  mit	  speziellen	  Themen	  an.	  Das	  Angebot	  
wird	  via	  Sportclubs	  von	  PluSport	  beworben.	  
PluSport	  hat	  vorgeschlagen	  Events	  mit	  KAFA	  zu	  veranstalten.	  Wir	  würden	  mit	  
interessierten	  Instruktoren	  einen	  solchen	  Event	  mit	  Schnuppertrainings	  via	  SKF/KAFA	  
organisieren.	  Termine:	  Mai/Juni	  2016	  und	  Oktober/	  November	  2016

In
st
ru
kt
or
en Interessierte	  

Instruktoren	  melden	  
sich	  bei	  AQ
Region	  und	  Termin	  für	  
Event	  wird	  mit	  
PluSport	  vereinbaren
Durchführung	  	  mit
interessierten	  Karate-‐
Trainer Du

rc
hf
üh
ru
ng
	  E
ve
nt Event	  wird	  

durchgeführt,	  
Instruktoren	  helfen	  
bei	  Schnuppertraining
Interesse	  der	  
Sportclubs	  und	  
Teilnehmer	  
aufnehmen
Nachbesprechung	  
Event Au

sb
ild
un
g	  
In
st
ru
kt
.* Die	  Instruktoren	  

werden	  Ausgebildet	  
ESA	  Karate-‐Plus	  
Modul
PluSport	  Assistenz-‐
modul	  3	  Tage	  
*Spezielle	  Module	  
ESA	  und J&S
*Ausbildungskonzept	  
noch	  offen

Ku
rs
-‐A
ng
eb
ot Schüler	  erhalten	  die	  

Möglichkeit	  Karate	  zu	  
trainieren
Angebot	  von	  
Karateschule	  mit	  
ausgebildeten	  
Trainern
PluSport	  Clubs	  mit
Karate	  als	  neue	  
Sportart	  erweitert.



Ablauf	  für	  Instruktoren
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Bei	  Anfragen	  von	  Karatetrainer	  oder	  Karateschulen	  koordiniert	  KAFA	  mit	  PluSport	  
den	  Anschluss	  an	  ein	  PluSport	  sucht	  KAFA	  Club	  in	  der	  Umgebung.	  Zudem	  wird	  ein	  
Schnuppertraining	  für	  Interessiere	  angeboten.	  KAFA	  sucht	  eine	  geeignete	  
Finanzierung	  des	  Kurses	  und	  die	  Ausbildung	  der	  Instruktoren.	  
Geschätzte	  Zeitspanne	  von	  Anfrage	  bis	  Kursangebot	  2-‐6	  Monate.
Geschätzte	  Ausbildungszeit	  Trainer:	  3	  Tage	  &	  Assistenz	  und	  Leiterkurs	  PluSport	  &	  ESA

Ku
rs
-‐A
nb
ie
te
r KAFA	  fragt	  via	  

PluSport	  Sportclubs	  
für	  Schnupperkurs	  
und	  Kurs	  an.
KAFA	  sucht	  	  
Kursfinanzierer	  
(Gönner,	  PluSport,	  
Eigenmittel KAFA	  )

Au
sb
ild
un
g	  
In
st
ru
kt
.* Die	  Instruktoren	  

werden	  Ausgebildet	  
ESA	  Karate-‐Plus	  
Modul
PluSport	  Assistenz-‐
modul	  3	  Tage	  
*Spezielle	  Module	  
ESA	  und J&S
*Ausbildungskonzept	  
noch	  offen

Ku
rs
-‐A
ng
eb
ot Schnupperkurs	  und	  

Angebot	  von	  
Karateschule	  mit	  
ausgebildeten	  
Trainern	  via	  PluSport	  
und	  Clubs In

te
re
ss
en
te
n Schüler	  erhalten	  die	  

Möglichkeit	  Karate	  zu	  
trainieren
Sportclubs bieten	  auf	  
Wunsch	  weitere	  
Schnuppertrainings	  
an	  



Ablauf	  für	  Interessenten	  
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Bei	  Anfragen	  von	  Interessenten	  zu	  Schnuppertrainings	  sind	  2	  Varianten	  möglich.	  
V1	  -‐ KAFA	  sucht	  einen	  geeigneten	  Anbieter	  der	  das	  Schnuppertraining	  durchführt,	  
V2	  -‐ AQ	  führt	  ein	  Schnuppertraining	  durch.	  
Geschätzte	  Zeitspanne	  von	  Anfrage	  bis	  Schnuppertraining	  V1:	  2-‐6	  Monate.
Zeitspanne	  V2:	  4-‐6	  Wochen

In
te
re
ss
en
te
n Institutionen/	  Vereine/	  

PluSport	  Clubs	  fragen	  
direkt	  an.
Erwachsene,	  
Jugendliche	  oder	  Eltern	  
fragen	  direkt	  an:	  
KAFA	  nimmt	  mit	  	  
Institution/	  Verein	  	  	  
Kontakt	  auf.	  KAFA
koordiniert	  Anfrage	  via	  
PluSport.

An
bi
et
er
	  su

ch
en KAFA	  sucht	  und	  fragt	  

Karteschulen	  in	  der	  
Region	  an
PluSport sucht	  
geeigneten	  Sportclub	  in	  
der	  Region
Terminkoordination	  für	  
Schnuppertraining	  	  
KAFA,	  Dojo	  und	  
PluSport Au

sb
ild
un
g	  
In
st
ru
kt
.* Die	  Instruktoren	  

werden	  Ausgebildet	  
ESA	  Karate-‐Plus	  Modul
PluSport	  Assistenz-‐
modul	  3	  Tage	  
*Spezielle	  Module	  ESA	  
und J&S
*Ausbildungskonzept	  
noch	  offen

Ku
rs
-‐A
ng
eb
ot PluSport	  bietet	  via	  

Clubs ein Schnupper-‐
trainins an
Angebot	  von	  
Karateschule	  mit	  
ausgebildeten	  Trainern
Schüler	  erhalten	  die	  
Möglichkeit	  Karate	  zu	  
trainieren



...in	  deinem	  Dojo

Karate	  für	  Menschen	  mit	  Beeinträchtigung	  in	  deinem	  Dojo,	  was	  
ist	  der	  Gewinn	  für	  Dich	  und	  dein	  Dojo?

• Du	  lernst	  eine	  neue	  Seite	  des	  Unterrichten	  kennen
• Grosse	  Bereicherung	  für	  Alle	  im	  Dojo	  
• Mehr	  Mitglieder	  – neue	  Gruppen	  – neue	  Möglichkeiten
• Grosse	  Wertschätzung	  von	  allen	  Seiten
• Schwellenangst	  für	  Mitglieder	  anderer	  Gruppen	  sinkt
• Werbung	  und	  Marketing
• Zusätzliche	  Einnahmen	  
• Es	  sind	  Menschen	  wie	  Du	  und	  ich!!!!
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Interessiert	  – wie	  weiter?

Du	  bist	  interessiert	  an	  „Karate	  für	  alle“	  und	  möchtest	  gerne	  
einem	  Training/Schnupperkurs	  beiwohnen,	  oder	  Karate	  für	  
Menschen	  mit	  Beeinträchtigung	  in	  deiner	  Schule	  einführen?

1.	  Melde	  Dich	  bei	  Alessandro	  Aquino	  – info@karate4all.ch .
2.	  Ich	  werde	  mich	  bei	  Dir	  persönlich	  melden.
3.	  Informiere	  deine	  Instruktoren	  über	  „Karate	  für	  alle“.
4.	  Melde	  deine	  Instruktoren	  bei	  mir	  an,	  per	  Mail oder	  Phone
5.	  Die	  Termine	  für	  Trainings	  und	  Ausbildungen	  werden	  Dir	  
kommuniziert.
6.	  Wir	  brauchen	  Dich	  als	  Instruktor	  – DANKE!
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Kontakt...

Wir	  sind	  sind	  offen	  für	  Fragen,	  Anregungen,	  Schnupper-‐
trainings,	  Karate-‐Lehrer,	  Sponsoren	  und	  Gönner,	  kontaktiere	  
uns.	  
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„KARATE	  FÜR	  ALLE!“
Alessandro	  Aquino
Lessingstrasse	  25
9008	  St.Gallen
071	  298	  03	  07
079	  669	  22	  03
info@wado.ch
info@karate4all.ch
http://www.karate4all.ch
http://www.karatefüralle.ch	  


