
Infoblatt NWAV 02/2022

Liebe Aikidoka im NWAV e.V.

das Jahr 2022 neigt sich dem Ende und wir möchten die Gelegenheit nutzen, mit 
diesem Infoblatt über einige Themen zu informieren, die auf der JHV 2022 oder im 
Präsidium beschlossen wurden:

1. Jahreshauptversammlung des Verbandes

Wir sind nun in 2022 im NWAV mit über dreißig Vereinen vertreten und führen 
ca. 1.000 Mitglieder in unserem Fachverband – leider spiegeln sich diese Zahlen 
seit vielen Jahren nicht in den Teilnehmerzahlen der JHV – wir würden uns freuen,
wenn sich der Trend  in 2023 verbessern ließe. Die nächste JHV wird am 
22.04.2023 stattfinden – Save the date !!

2. Social media

Seit 09/2022 unterhält der NWAV e.V. neben der HP auch eine Facebookseite – 
hier veröffentlichen wir Termine, Ausschreibungen des Verbandes, berichten 
über Aktivitäten und verlinken zu interessanten Themen zum „Komplex Aikido“. 
Gerne mal reinschauen und natürlich „liken“

3. Maßnahmen des Verbandes 

Unter den Namen NWAVregio / -kids / und -plus haben wir drei Formate 
entwickelt, um Aktivitäten es Verbandes zur Aus- und Weiterbildung der Aikidoka
– getragen durch die Vereine – für die Mitglieder und/oder Gäste anzubieten.

Bitte meldet uns bis 31.01.2023, ob und welche Maßnahme ihr für 2023 plant  –
wir prüfen die Anfragen und stellen auf dieser Basis den 
Haushaltsplan/Voranschlag für die JHV 2023 auf (für eine Unterrichtseinheit (45 
Min.) übernimmt der NWAV Honorarkosten i.H.v. e.V. 25 € zzgl. Fahrtkosten- die 
Versteuerung obliegt dem Referenten).

Über die Zusendung von Bildern / kurzen Textbeitrag zur Veröffentlichung auf der
FB -Seite des NWAV Verbandes freuen wir uns.

4. Aufnahme in den Bundesverband für Aikido in Deutschland (BAD e.V.)

Der NWAV e.V. hat die Aufnahme in den o.g. Verband beantragt (www.aikido-
bad.de). Folgende Aikido-Fachverbände aus den Bundeländern sind derzeit dort 
ebenfalls Mitglied.

 Fachverband für Aikido in Baden-Württemberg (FABW)
 Fachverband für Aikido in Bayern (FAB)
 Fachverband für Aikido in Hessen (FAH)
 Fachverband für Aikido in Rheinland-Pfalz (FARLP)

Viele Grüße

Volker; Michael und Stefan

http://www.aikido-bad.de/
http://www.aikido-bad.de/

