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Wenn ein Seminar vom Karate Kollegium Deutschland ausgeschrieben 
wird, ist die Teilnahme Pflicht! Es gibt keine vergleichbare Veranstal-
tung, wo so viel Input aus unterschiedlichen Bereichen so kompakt 
vermittelt wird. Toni hat wieder ein vielfältiges Programm angeboten. 
Angeboten, denn wir haben als Dojos die Freiheit, unseren eigenen Weg 
zu gehen. Hier wird niemand gegängelt oder bevormundet. Der Name 
Kollegium ist einfach Programm! Der Ausrichter war diesmal fast vor 
unserer Haustür in Hamburg; das war sehr angenehm. Wir wurden vom 
Ausrichter Heiko Klisch und seinem Team aus der Wu Dao Schule für 
traditionelle Kampfkunst sehr gut betreut und verwöhnt. Es war eine 
sehr angenehme Atmosphäre in den Räumen, vielen Dank für Alles. 
Am Freitagnachmittag hatten wir Gelegenheit, uns auch mit Neumit-
glieder des KKD auszutauschen, was anschließend beim gemeinsamen 
Restaurantbesuch mit fast 30 Personen fortgesetzt wurde. Samstag stand 
Toni mit dem Thema Unternehmer oder Experte als erster Referent auf 
dem Programm und erläuterte die Unterschiede; sehr interessant und 
geeignet, sich weiter darüber Gedanken zu machen.
Auch sehr wichtig war das zweite Thema Mitgliederverwaltung On-
lineprogramm der Firma Sewobe. Wer träumt nicht davon, immer und 
überall auf die Mitgliederdaten zugreifen zu können? Ein externer Ser-
ver wäre eine alternative aber mit Tablett PC oder Handy ist der Zugriff 
nicht optimal und die Daten müssten aktuell überspielt werden. Bei 
dem vorgestellten System werden die Daten nur extern gespeichert. Egal 
was passiert, kein Datenverlust. 
Auch die MAIA war mit einem Unterrichtsprogramm zum Thema 
Mobbing vertreten und einem Ausbildungsprogramm. 
Kein Seminar ohne kleinen Praxisteil: Unterrichtsmethode 
SynchroLearn⁽R⁾. Anlässlich des Sommerkolleg hatten wir schon einmal 
eine kleine Einführung aber diesmal war es noch ausführlicher und die 
Bedeutung ist noch klarer geworden. Eine sehr gute Unterrichtsmetho-
de, um die Karatetechniken noch besser zu vermitteln und andererseits 
eine Brücke zwischen Training und „Leben“ herzustellen. 
Danke an Toni und sein Team! Nächstes Jahr richten wir in Berlin Big 5 aus! 
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