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Gesundheitssport Karate –
das Zertifi kat.
Einmalig in der Deutschen Sportwelt!

Dass DKV-Karate präventiv für die Ge-

sunderhaltung von Körper und Geist 

wirkt, ist schon immer bekannt und 

vielfach wissenschaftlich bewiesen wor-

den, so auch in den jüngsten Evaluatio-

nen der Uni Regensburg zum Karate 

für Ältere oder zur Burn Out Symp-

tomatik. Jetzt kann dieses auch durch 

ClarCert, eine Zertifi zierungsstelle, die 

über die nationale Akkreditierung durch 

die Deutsche Akkreditierungsstelle (Ein-

richtung des Bundesministeriums für 

Wirtschaft) verfügt, zertifi ziert wer-

den – und den Vereinen im DKV da-

mit ein mächtiges Marketinginstru-

ment zur Verfügung gestellt werden.

Die über 2300 Karatevereine im Deut-

schen Karate Verband schaffen ehrenamt-

lich ein intensives, von Trainingseinheiten, 

Lehrgängen und optimal ausgebildeten 

Übungsleitern gestütztes Sportprogramm 

und damit ein einmaliges Gesundheits-

Netzwerk mit hoher präventiv wirksamer 

Qualität. Es hilft vielen Menschen in ihrem 

• Erschließung neuer Zielgruppen 

z.B. im Betriebssport

• Akzeptanz und Aufmerksamkeit 

bei Medizinern, Wissenschaft, 

Krankenkassen und Politik 

• Qualitäts- und Kompetenznachweis  

• Neue Impulse zur Konzeption und 

Planung von Bewegungsprogrammen

• Imagezugewinn und Anerkennung 

der Sportart Karate auf gesell-

schaftlicher und politischer Ebene

• Wettbewerbsfähigkeit durch 

Alleinstellungsmerkmal

• Verbesserung der fi nanziellen 

Situation 

• Beratung und Betreuung durch 

Ansprechpartner im DKV und 

bei ClarCert

• Qualitätsprüfung nach strengen 

bundesweit standardisierten 

Kriterien und auf Basis interna-

tionaler Normen

Bestreben, durch DKV-Karate gesünder 

und aktiver im Leben zu stehen, sowie die 

Bildung einer eigenen Gesundheitskom-

petenz; es fördert Nachhaltigkeit, die 

sich im Idealfall im lebenslangen Karate 

üben äußert.

Genau diese Kompetenz im gesundheit-

lichen Bereich kann ein Verein des Deut-

schen Karate Verbandes sich nun von 

unabhängiger Stelle mit dem in der 

Sportwelt bis dato einmaligen Zertifi kat 

„Gesundheitssport Karate“ auf Basis in-

ternationaler Normen zertifi zieren lassen. 

Das Zertifi kat „Gesundheitssport Karate“ 

ist europaweit geschützt und wird von 

der unabhängigen Zertifi zierungsstelle 

ClarCert vergeben, einem nationalen und 

internationalen Profi  im Gesundheitswe-

sen. In der Sportwelt ist ein solches exter-

nes Zertifi kat bislang einmalig. Auch im 

Hinblick auf die baldige Verabschiedung 

eines Gesetzes zur gesundheitlichen Prä-

vention ist dies also ein echter öffentlich-

keitswirksamer Gewinn für Karatevereine. 

Wissenschaftliche Befunde liefern umfangreiche Hinweise auf die 
gesundheitsfördernde Wirkung von DKV-Karate. Vom Stoffwechsel 
über muskelphysiologische Parameter bis hin zu umfangreichen 
koordinative und geistigen Fähigkeiten in verschiedenen Altersstufen 
fördert Karate gesundheitliche Aspekte. Prof. Dr. Wolfgang Schöllhorn / 

Lehrstuhl Arbeitsbereich Trainings- und Bewegungswissenschaft - Johannes Guten-

berg Universität Mainz

DKV-Karate ist für jedes Alter geeignet, auch im späten Erwachsenen-
alter. Neben den vermuteten Zusammenhängen, dass diese Kampf-
kunst nicht nur das Körpergefühl und die motorische Sicherheit durch 
Sturzprofi laxe deutlich verbessert, konnten wir in einer Studie eindeu-
tig feststellen, dass DKV-Karate auch signifi kant das emotionale Wohl-
befi nden älterer Menschen steigert. Als kombiniertes motorisches 
und kognitives Training hat es einen sehr hohen Benefi t und könnte 
damit auch vor Depression im Alter schützen. Prof. Dr. Petra Jansen / 

Leitung Institut Sportwissenschaften - Universität Regensburg

Der Schwerpunkt des DKV-Karatetrainings liegt auf einer Kräftigung 
und Stabilisierung des Haltungs- und Bewegungsapparates sowie 
einer Haltungsschulung. Durch die Integration von dynamischen Be-
wegungsformen und meditativen Elementen können zudem jedoch 
(Bewegungs-)Koordination, Gleichgewicht und Kondition mittrainiert 
sowie Entspannungsfähigkeit, Körpergefühl und Selbstbewusstsein 
positiv beeinfl usst werden. Prof. Dr. med. Dr. phil. Winfried Banzer / 

Abteilungsleitung Institut für Sportwissenschaften - Goethe Universität Frankfurt,

Prodekan für Sportwissenschaften, Beirat Sportentwicklung DOSB

Der Anspruch an eine Anerkennung als Gesundheitssport erfordert 
hohe und gesicherte Qualität seitens der Gestaltung der Übungs-
einheiten. Der Trainer wird eine fundierte, anspruchsgerechte Aus-
bildung vorweisen können und die Trainingsstätte sich vor einer 
extern Überprüfung nicht scheuen. Potenzielle Teilnehmer und ihre 
Kostenträger fi nden somit künftig bei zertifi zierten Karate-Sport-
einrichtungen mit dem Zertifi kat Gesundheitssport die geeigneten 
Voraussetzungen für eine zuverlässige, zielgerechte Förderung ihrer 
körperlichen Leistungsfähigkeit. Prof. Dr. med. habil. Wolfram Mittelmeier/ 

Leitung Lehrstuhl Orthopädie, Universitätsmedizin Rostock
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Das neue europaweit geschützte

Zertifi kat „Gesundheitssport Karate“:

Die Premium-Variante gibt es für

Vereine mit einem Inhaber des Siegels 

„Sport pro Gesundheit – Budomotion“

des DKV / DOSB

Vereine, die bestimmte, in einem intensiven 

Audit geprüfte, bundesweit einheitliche 

Qualitätskriterien und Voraussetzungen 

erfüllen, können das Zertifi kat in den Qua-

litätsstufen „Standard“ und „Premium“ 

erwerben. Mit dem Premium-Zertifi kat 

werden Vereine ausgezeichnet, die einen 

Trainer mit dem Siegel „Sport pro Ge-

sundheit“ des DOSB in ihren Reihen vor-

weisen können.  
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Aus Wissenschaft und Forschung

Die Vorteile


