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(japanisch: Veränderung zum Besseren) – aktuelle Informationen des Judo-Club Budokai Liestal

Liebe Leserinnen und Leser
Der japanische Begriff KAIZEN bedeutet frei übersetzt „der stete Drang nach
Verbesserung“. Diesen Begriff hat der neue Vorstand als Name für diese
Clubinformation gewählt, denn er umschreibt präzise unsere sportliche und
vereinsbezogene Haltung. Die aktuellsten Informationen erhalten Sie natürlich auf
unserer Website www.budokai.ch , trotzdem werden wir versuchen, auch auf
diesem Weg mit unseren Mitgliedern und Freunden zu kommunizieren. In dieser
Ausgabe werden wir rund um das neue Dojo berichten. Viel Spass beim lesen!
Das neue Dojo – ein Traum wird wahr!
Der neugewählte Vorstand mit Remo Schaad als Präsidenten, Marcel Hangartner
als neuern Kassier, Reto Dürrenberger (TK und Coach), Carol Schärer (Aktuar),
Daniela Schmidhauser und Tobias Kuster (neue Beisitzer) konnte das vor zwei
Jahren begonnene Projekt den versammelten Mitgliedern vorstellen.
Anlässlich der Einweihungsfeier des Sport- und Gesundheitszentrums Rosen
präsentierten Judo-Demonstration des Budokai vom 13.3.2005 entstandenen
Kontakte zwischen dem Budokai und dem
NKL(Nordwestschweizerisches Kunstund Geräteturnzentrum Liestal) entstand
die Idee eines Standortwechsels in die
Gebäude der ehemaligen Rosenmund
Fabrikationshallen, welche damals schon
teilweise leer standen.
Das Engagement und die Begeisterung
von Ernst K. Grieder NKL/Rosen AG
und des am Rosenprojekt beteiligten
Architekten Andreas Scherer, zeigten
auf, dass beide Sportarten gemeinsame Infrastrukturen nutzen könnten. Aus der
Idee wurde ein Traum und aus dem Traum ein greifbares Projekt. Nach unzähligen
Hindernissen, welche die Rosen AG als Erwerberin der neuen Liegenschaft zu
überwinden hatte, konnte nach gut zwei Jahren Arbeit, ein ausgereiftes und gut
durchdachtes Projekt zur Abstimmung vorgelegt werden. Besonders erfreulich war,
dass die an der GV anwesenden Ehrenmitglieder, die selber vor 20 Jahren aktiv am
Ausbau des Oristal Dojo beteiligt waren, uns zu diesem Schritt ermutigt haben. Die
Vorlage wurde mit einer Enthaltung angenommen, sodass sich das TrainerInnenTeam mit Reto Dürrenberger, Daniela Schmidhauser, Florence Julia, Marco
Eberle und die Jung-Trainer Centaine Vogt, Beat Hänggi und Cédric Schaad und
alle Judoka auf ein neues, grosses Dojo im ersten Stock der Liegenschaft an der
Rosenstrasse freuen dürfen. (Protokoll als Beilage)
Das Konzept
So viel wie nötig aber sowenig wie möglich, dies sind die Überlegungen, die wir
zusammen mit dem NKL gemacht haben. Die Turner legen schon seit Jahren den
Schwerpunkt auf optimale Trainingsverhältnisse und Geräte, die Erfolge im
Spitzen- und Nachwuchsbereich gibt ihnen Recht. Studien belegen, dass die
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Fachkompetenz und weniger das Vereinsleben bei den „jüngeren Semestern“ den
Ausschlag für die Treue zur Sportart den Ausschlag gibt.
Diese Fakten bewogen uns, den Schwerpunkt auf das Mattenfeld und die
Unterkonstruktion zu legen – dies ist das Herz eines jeden Dojo. Gesamthaft mieten
wir 290 m2 beheizten Raum, 13% mehr als jetzt, die Mattenfläche (16 x 13 Meter),
ohne Säulen, Ecken und Kanten ist um 66% grösser. Dafür unterhalten wir keine
eigenen Garderoben, Duschen und WC’s – diese sind gemeinsam mit dem NKL
genutzt und liegen im UG und im Treppenhaus der grossen Trampolinhalle.
Der eigene Clubraum musste aus finanziellen Gründen gestrichen werden, es
stünden aber noch weitere 60 m2 Raum unmittelbar beim Dojo zur Miete bereit.

Bei Anlässen kann auf die Infrastruktur der grossen Halle zurückgegriffen werden.
Die Verkehrslage, die vielen Parkplätze und das sportliche Umfeld machen unser
Dojo zusätzlich attraktiv.
Untermieter / Dojobelegung
Oberstes Ziel ist es, möglichst viele attraktive Judo-Trainings anzubieten. Eine
Arbeitsgruppe wird sich mit diesem Thema auseinandersetzen. Erste Kontakte zum
Trainingskader des Kantonalverbandes und Gespräche mit Clubs der Region sind
aber bereits geknüpft worden.
Wir freuen uns auch, dass sich unsere langjährigen Untermieter Beat Joos mit dem
1st-choice-Gym (Kickboxen) und Regula Diener (Gymnastik) dazu entschieden
haben ihre Kurse weiterhin in unseren Räumen abzuhalten. Ebenfalls wird die
Sicherheitsfirma Big-Security, Lausen das Dojo für die Personalausbildung nutzen.
Vermietung
Der Budokai sucht ab den Sommerferien 2007: Vereine, Kindergärten, Schulen,
Institutionen, (Spiel-)Gruppen oder Einzelpersonen die tagsüber einen grossen,
schönen Raum für Bewegung und Bodenübungen nutzen und mieten wollen. Liebe
Clubmitglieder macht bitte Werbung für unseren neuen Raum – je besser die
Belegung, umso ausgeglichener ist unsere Jahresbilanz!
Kontakt: Carol Schärer Tel. 079 432 96 11 - info@budokai.ch
Noch eine wichtige Info: Die Mitgliederbeiträge werden trotz den geplanten
Investitionen nicht erhöht.

Zeitplan
Vorläufig gibt es nur ein grobes Zeitraster und den versprochenen Einzugstermin.
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21.3.07: Unterzeichnung des Mietvertrages mit der Rosen AG, Liestal
März/April: Helfereinsätze unter der Koordination von Ueli Gysin (NKL)
Mai: Helfereinsätze mit dem NKL und Abklärungen Mattenunterbau
Juni: Dojo Innenausbau – Räumung und Auszug Dojo Oristal
1.7.2007 Mietbeginn
Sommerferien (30.6.07-11.8.07): Endausbau für ersten Betrieb
13.8.07 Trainingsbeginn
24.-26.8.07 offizielle Einweihungsfeier, falls bis dann die Trampolinhalle
fertiggestellt ist.

Mattensponsoring
Der grosse Brocken unserer Auslagen ist der Kauf der 208 Judo-Matten zu je 1 m2.
Das neue Wettkampfreglement schreibt vor, dass das Kampffeld inkl. Warnfläche
nur eine Farbe haben darf. Die Dojofläche erlaubt es uns zwei Mattenfeldern
mit je 5x5m und Reglement konformen
Abständen zu legen. Bei Bedarf kann ein
Grosses Kampffeld (NLA) von 7x7 m
umgelegt werden.
An der Vereinsmeisterschaft haben wir
bereits für das Mattensponsoring
geworben, und konnten auch schon
einige vor verkaufen.. Alle Mitglieder,
Eltern, Freunde, Bekannte, Götti, Tanten
und Grosseltern möchten wir dazu
aufrufen diese einmalige Gelegenheit zu nutzen und symbolisch einen oder
mehrere Quadratmeter Mattenfläche à Fr. 100.-- zu kaufen. Diejenigen, die
sich bereits eingeschrieben haben, erhalten eine separate Rechnung mit den
reservierten Mattennummern. Alle Mattensponsoren werden auf einer Tafel
gewürdigt und können anhand eines Schemas „ihre“ Matte(n) im Dojo lokalisieren.
Nutzt den beiliegenden Einzahlungsschein für das Mattensponsoring!
Eine gute Sache, auf die man nicht nur stehen sondern auch fallen kann!
Eventuelle Nummernwünsche können beim Trainerteam oder per E-Mail an
info@budokai.ch angefragt werden.
Unsere Wunschliste für das neue Dojo
Der jetztige Stand der Planung erlaubt uns eine Zusammenstellung der benötigten
Einrichtungen und Materialien:
• stabile Schränke für unser Trainings- und Büromaterial
• Wandregale aus Holz oder Metall für Trainingsmaterial
• grosse Spiegelwand
• Sprossenwand
• Turnerbänkli (als Sitzbänke und Trainingsgerät). 5 Stk à 3m
• Stabile Festbankgarnituren (5-10 Stk)
• ca. 4-8 Breitband Lautsprecher für Wand oder Deckenmontage
• Verstärker mit CD/DVD/MP3 Abspielgerät
• Internetanschluss
für den Auszug aus dem alten Dojo und für’s Einräumen werden ferner noch
benötigt:
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Abfallmulde/Transport
Lieferwagen oder Anhänger für Transport
Farben und Malerutensilien für das streichen der Decke/Wände im neuen
Dojo
und natürlich möglichst viele Helferinnen und Helfer, die einige Stunden und
eventuell auch Sachkenntnisse zur Verfügung stellen. Jede(r) kann helfen!
Kontakt: Trainerteam oder Carol Schärer Tel. 079 432 96 11 - info@budokai.ch
Presse
Wir werden versuchen mit kleinen Berichten in der regionalen Presse auf unseren
Club aufmerksam zu machen. Wer Ideen hat oder gerne schreibt kann sich gerne
beim Vorstand oder Trainerteam melden – wir sind dankbar für jede Hilfe.
In eigener Sache – Judo TrainerInnen
Getreu dem KAIZEN Leitspruch strebt unser Verein in der nächsten Zeit einen
gesunden Wachstum an, der unser TrainerInnen-Team aber auch vermehrt belasten
wird. Sicher wissen Sie, dass unser Team diese Tätigkeit ehrenamtlich und als
Freizeitbeschäftigung ausübt. Um zu vermeiden, dass aus der Lust eine Last wird,
möchten wir uns rechtzeitig nach zusätzlichen Judo-Trainer und Trainerinnen für
den Ausbau im Bereich Kinderjudo / Piccolo-Judo umsehen.
Wer hatte früher schon mal ein Kimono an und hätte Freude und Zeit an einer
spannenden Arbeit mit Kindern und Jugendlichen? Möchte sich jemand zum JudoTrainer ausbilden lassen – wir helfen Ihnen dabei und leisten die nötige
Unterstützung. Wir sind um jeden Hinweis dankbar – bitte wenden sie sich an das
Trainerteam!

Wie Ihr gelesen habt, wird nun einiges auf uns zukommen. Paken wir es an –
Mit Eurer Hilfe und Unterstützung, sei es finanziell oder als Helfer – jeder
zählt!.
Der Vorstand und das Trainer-Team BUDOKAI LIESTAL

Ihre Meinung ist uns wichtig – melden Sie sich– sei es im Dojo oder per Mail an
info@budokai.ch .
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