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Die Organisation der Zukunft
Die A.D.D.I. ist ein international, privatrechtlicher BudoDachverband, für alle asiatischen und europäischen, sowie
allen modernen und traditionellen Kampfkünste, Kampfsportarten und Stilrichtungen. Die Budo-Organisation, welche nur
auf der Basis des "Non-Profit-Prinzip" arbeitet. Sie steht dabei
im Umfang von Leistungen für Mitglieder gegenüber anderer
Sport-verbände "in Nichts nach", das Gegenteil ist der Fall.
Die A.D.D.I., wurde im Jahr 2000, durch langjährig erfahrene
und sozial engagierte Kampfkünstler und Kampfsportler
gegründet. Sie ist mit einem Hauptsitz in den U.S.A. und einer
eigenständigen
Repräsentanz
in
Europa
auch
im
internationalen Bereich gut aufgestellt. Durch diese
Konstellation ist es der A.D.D.I. möglich, ihre Mitglieder auf
allen 5 Kontinenten vollumfassend zu betreuen.

Der internationale "Non-Profit" Budo-Dachverband
Die Organisation Marke der A.D.D.I. wurde in Deutschland,
gemäß den gesetzlichen Bestimmungen im Marken- und
Patentrecht unter der Register Nr. 302 59 850 offiziell
eingetragen und anerkannt. Die Leitung der A.D.D.I, obliegt
seit den Anfängen den Begründern, welche durch den Kaicho
Michael Kürbis und den Kaicho-Dai Christoph Höcherl, für den
Einsatzbereich EMEA (Europa, mittlerer Osten und Afrika) und
für den Einsatzbereich APAC (Asien und Pazifik) durch
Präsidenten Phillip Potter vertreten wird. Großmeister Phil
Potter (10. DAN) aus den U.S.A., welcher auch der Präsident,
der U.S.M.A. (einer der größten Kampfsport- und
Kampfkunstverbände in den U.S.A.) ist. Beide Kampfsportund Kampfkunstverbände, verbinden seit vielen Jahren eine
harmonische und partnerschaftliche Zusammenarbeit auf
internationaler Ebene.
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Die Organisation betreut derzeit Budo-Sportschulen, Clubs,
Vereine, Trainingsgruppen und Einzelmitglieder weltweit und
arbeitet auch mit besonders ausgesuchten Organisationen
zusammen. Dabei zielt die A.D.D.I. jedoch nicht auf Gewinne
ab, da sie den offiziellen Status einer so genannten „NonProfit Organisation" führt. Als Non-Profit-Organisation, wird nur
dann eine als solche bezeichnet, wenn ihr Zweck auch
tatsächlich nicht auf die Erwirtschaftung von Gewinnen abzielt.
Das heißt, das oberste Ziel ist es, sich für gemeinnützige
Zwecke des Kampfsport- und der Kampfkunst einzusetzen,
ohne dabei die Gewinnerzielung als Priorität zu haben.

Im Dienste des Budo aus Leidenschaft
Neben modernen Unternehmensideen im Bereich der
Kampfkunst und des Kampfsports, stehen immer noch die
bewährten Grundsätze und Werte des Budos im Vordergrund.
"Der Trend entwickelt sich immer weiter in Richtung
universellen, flexiblen Dienstleistungen" aber gerade in einem
so tiefen und vielschichtigen Bereich wie der Kampfkunst und
des Kampfsports darf Masse nie auf Kosten der Qualität
gehen".
Im Laufe der Jahre hat sich die A.D.D.I. daher, auf die
Betreuung von Schulen, Vereinen und Clubs aber auch
Einzelmitgliedern aus den Standardstilrichtungen wie unter
Anderem dem; Karate, Taekwondo, Aikido, Judo Jiu-Jutsu
u.v.a. spezialisiert, um jede dieser Disziplinen optimal und
zuverlässig betreuen zu können. Ein ausgewogenes
Verhältnis von Stiltreue und Weiterentwicklung ist in dieser
Zeit genauso wichtig wie zu Zeiten der großen BudoTraditionen.
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Zufriedenheit unserer Mitglieder hat oberste Priorität
Unsere" Non-Profit Martial Arts Organisation" hat es sich zur
Aufgabe gemacht, auf der einen Seite, benachteiligte
Einzelmitglieder, Trainingsgemeinschaften, Schulen und
Vereine, gegenüber den rein kommerziellen Verbänden, (nur
auf Gewinn ausgerichtet) eine Möglichkeit zu geben, ihre
Interessen und Ziele in der Martial Arts international
auch ohne Kommerz, Politikum und viel Geld zu vertreten.
Darüber hinaus diesen Interessenten und Mitgliedern eine
kostenunabhängige Möglichkeit zu bieten, an gesellschaftlichen Veranstaltungen im Bereich des Kampfsport und der
Kampfkunst teilzuhaben, welche insbesondere in wirtschaftlich
schwierigen Zeiten, diesen meist nicht oder nur sehr
eingeschränkt möglich wäre. Eine weitere Aufgabe ist es,
diese Schulen und Vereine am Erfolg der Organisation
gemeinschaftlich und unmittelbar teilhaben zu lassen.

Soziales Engagement und Verantwortung
Sind oberste Maxime unserer Organisation. Wir vertreten
ausschließlich die Interessen und Ziele unserer Mitglieder im
Bereich des Kampfsports und der Kampfkunst. Wir setzen
uns, für faire und zweifelsfreie Prüfungen, Graduierungen und
Ausbildungen, wie auch für die Bewahrung der Kampfkunst
und des Kampfsports in der Reinform und seiner eigentlichen
Sinngebung ein. Wir unterstützen mit unseren Mitteln und
Möglichkeiten gemeinschaftlich, Sportschulen und Vereine um
zu dessen Erfolg und dessen sicheren Fortbestehen
beizutragen.
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Unsere Grundsätze
Auf unseren Grundsätzen stützt sich unser täglicher Einsatz
für unsere Mitglieder und Partner nach den folgenden Fundamenten:

Keine erfolglosen Ideen
Auf der Basis kreativer Impulse, entstehen eigenständige,
reale Konzepte, die wir zum gemeinsamen Vorteil der
Gemeinschaft und der Mitglieder entwickeln und zielgerichtet
umsetzen. Auf diese Weise bleiben wir flexibel, fördern den
schöpferischen Antrieb und steigern den Erfolg aller
Beteiligten.

Mitglieder unterstützen und fördern
Für uns ist kein Weg zu Kompliziert - Ihrer Rechte als Mitglied
oder Partner können Sie sich in unserem Verband sicher sein,
denn eine Gemeinschaft macht nur Sinn, wenn man der
Leistung seines Gegenübers absolutes Vertrauen schenken
kann.

Verantwortung übernehmen
Wissen und Gewissen - gegenüber allen Mitgliedern, unseren
Partnern und der Gemeinschaft selbst tragen wir bewusst eine
unumstößliche
soziale
Verantwortung,
die
unser
Werteverständnis steuert.

Entschlossen handeln
Im Prinzip liegt die Kraft - wir stehen offen zu unseren Grundsätzen, zu unseren Serviceleistungen und den Kampfkünsten
- sowie zu unseren Mitgliedern und Partnern.
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Ziele konsequent verfolgen
Das Wesentliche stets vor unseren Augen - zu unseren Zielen
gehören umfassende Qualitätsgarantie, ein kontinuierliches
Verbandswachstum, systematische Imagepflege unserer Gemeinschaft und die Förderung unserer Mitglieder und Partner
die somit allen Beteiligten zu Gute kommen.

Sich ständig verbessern und weiterentwickeln
Gemeinschaftliches Erfolgsrezept - als eine Einheit sind wir
mehr als die Summe aller Einzelleistungen unserer Mitglieder
und Partner. Nicht zuletzt dank dieser Grundsätze schafft es
die Organisation seit dem Jahr 2000 weltweit, neben ihrer
Professionalität bis heute zuverlässig, fair und seriös zu
bleiben.

Imagepflege durch Öffentlichkeitsarbeit
In verschiedenen Projekten und Aktionen, fördert die A.D.D.I.
und deren Partner durch ehrenamtliche Mitarbeit oder
Sponsoring, zahlreiche soziale, karitative und gesellschaftliche
Martial Arts Veranstaltungen. Neben der Unterstützung
wohltätiger Zwecke ist die A.D.D.I. auch besonders in der
Jugendpflege aktiv.

Darauf sind wir Stolz
Die A.D.D.I. kooperiert auch mit anderen angesehenen
nationalen und internationalen Martial Arts Organisationen,
wobei sich aus diesem Grund auch viele exklusive Vorteile für
die Mitglieder ergeben. Das Ansehen der A.D.D.I. Martial Arts
Organisation hat weltweit einen hohen Stellenwert erreicht und
genießt auch eine internationale Anerkennung.
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Die Zielsetzung und Verpflichtung
In unserer Organisation steht nicht der kommerzielle Zweck
und Konkurrenzkampf im Vordergrund, sondern vielmehr eine
partnerschaftliche und faire Weise der Zusammenarbeit und
des Miteinanders. Wir haben es uns auch zur Aufgabe
gemacht wirtschaftlich benachteiligte Sportler, Schulen und
Vereine eine Möglichkeit zu bieten, ihre Ziele im Budo
gemeinschaftlich zu erreichen und gerade in wirtschaftlich
schwierigen Zeiten, als ein treuer und zuverlässiger Partner
zur Seite zu stehen. Dieses schließt insbesondere auch, die
Wahrnehmung und Vertretung von Interessen, der vielen
unterschiedlichen Vereine, Schulen und Sportgemeinschaften
ein.
Ein weiteres Ziel ist es, allen Kampfkünstlern, Kampfsportlern
und Interessengemeinschaften (Schulen, Clubs und Vereine),
aus den unterschiedlichsten traditionellen und modernen
Disziplinen, in eine freundschaftliche und konkurrenzfreie
starke Gemeinschaft zusammen zu führen. Außerdem auch
die Martial Arts auf einem hohen Niveau, unter strenger
Berücksichtigung, der entsprechend bestehenden Traditionen,
Zeremonien und Etiketten der jeweiligen Schulen und Vereine
zu etablieren. Leiter, Inhaber, Trainer und Schüler von
Schulen, Clubs und Vereinen, finden in unserem BudoDachverband einen zuverlässigen und professionellen
Partner, mit vielen Perspektiven und einer breiten Auswahl an
Unterstützung. Für jede Sparte, egal ob aus dem Taekwondo,
Karate, Jiu-Jitsu, Judo, Aikido usw. bieten wir unseren
Mitglieder, einen fachlich-kompetenten Ansprechpartner und
Betreuer, international anerkannte Prüfungsordnungen,
Lehrgänge, Weiterbildung und viele mehr nach offiziellen
Weltstandards.
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Wir verpflichten uns freiwillig jedem interessierten Mitglied,
gleich welcher Stilrichtung, Herkunft oder Erfahrung eine
Mitgliedschaft in unserer Organisation zu bieten. Schon seit
der Gründung dieser außergewöhnlichen Organisation stand
für Gründer fest:
Wer sein Leben dem Budosport verschrieben hat und
qualifiziert im Rahmen einer Sportschule, eines Clubs
oder Verein unterrichtet, der benötigt auch einen Verband
der ihm professionelle und zuverlässige Unterstützung
auf breiter Ebene bietet.

Die Abteilungen innerhalb der Organisation
INTERNATIONAL BLACK BELT COMMITTEE
Die Abteilung I.B.B.C. (verbandseigene internationale
Abteilung") unterliegt, die Prüfungs- und Lehraufsicht in den
verschiedenen Kampfsport- und Kampfkunstdisziplinen innerhalb des Verbandes. Diese Abteilung hat es sich zur Aufgabe
gemacht, die Martial Arts in ihrer wahren Form und
inhaltlichen Bedeutung zu erhalten. Der Beitritt in das I.B.B.C.
ist deshalb für jeden Dan-Träger und Budo-Lehrer eine Ehre
und Verpflichtung zugleich. Voraussetzung für die Aufnahme
ist technisches Können, Kompetenz in der jeweiligen Disziplin
sowie die richtige geistige Einstellung zur traditionellen und
modernen Martial Arts.
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INTERNATIONAL REFEREE BOARD
Das INTERNATIONAL REFEREE BOARD ist die Abteilung
innerhalb der A.D.D.I. Martial Arts Organisation und ist für die
Ausbildung und Aufsicht des Kampfrichterwesens zuständig.
Zuverlässigkeit, Erfahrung als Kampfrichter, einen einwandfreien Leumund in der Martial Arts, Fort-bildungsbereitschaft
und einen ausgeprägten Sinn für die ordnungsgemäße und
faire Bewertung der Teilnehmer, gleich welcher Herkunft,
Graduierung oder persönliches Ansehen ist eine zwingende
Voraussetzung für diese besondere Aufgabe auf allen
Turnieren, Wettkämpfen und Meisterschaften im In- und
Ausland. Jeder qualifizierte Kampfrichter, egal welcher
Herkunft, oder Stilrichtung kann in das International Referee
Board aufgenommen werden. Eine Mitgliedschaft in unserer
Organisation ist wünschenswert, jedoch keine zwingende
Voraussetzung zur Aufnahme in diese Abteilung.

FOUNDER & HEADMASTER COUNCIL
Der International Founder and Headmaster Council ist eine
Fachabteilung innerhalb der Organisation für neue
Stilbegründer, welche in Kooperation mit der International
Society of Headfounder / Headfamilys und der United States
Martial Arts Association U.S.A. tätig ist.
Diese
Zusammenarbeit von ehrbaren internationalen Großmeistern,
Stilbegründern und angesehenen Organisationsleitern, hat es
sich zur Aufgabe gemacht neubegründete Stile und Systeme
und Organisationen nach den internationalen Richtlinien der
A.D.D.I. und deren Partnerorganisationen anzuerkennen.
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Alle anerkannten Stile, Systeme und Organisationen werden
in dem Founder-Verzeichnis des I.F.H.C. der Organisationen

offiziell registriert, sowie von der Organisation mit
entsprechenden Dokumenten / Zertifikaten offiziell
beglaubigt. Um die Aufnahme in dem "International Founder
and Headmaster Council" der A.D.D.I. und deren Partnern,
(inkl. Anerkennung durch den I.F.H.C. der A.D.D.I.) muss sich
der Bewerber offiziell mit allen erforderlichen Unterlagen
schriftlich bewerben. Nach vollständiger Prüfung der
Unterlagen, Zustimmung zur Anerkennung wird der "New
Founder" Status offiziell beurkundet und registriert. Bei
Fragen zur ordnungsgemäßen Registratur wenden Sie sich an
unser Präsidium.
Einige der vielen Vorteile einer Mitgliedschaft
 sehr günstige Jahresmitgliedschaftsgebühren, inklusive
Sportpass, Jahressichtmarke und einen Verbandsaufnäher.
 keine Aufnahmegebühren für die Mitgliedschaft
 eine stilbezogene Prüferlizenz für 2 Jahre inkl. eigenen
registrierten Prüferstempel.
 eine stilbezogene Prüferlizenz für 2 Jahre inkl. Eigenen
registrierten Prüferstempel.
 keine Sondergebühren- oder Abgabenzahlung für eigene
Prüfungen und Veranstaltungen an den Verband.
 keine Sondergebühren für offizielle Anerkennungen von
zweifelsfrei nachgewiesenen Graduierungen und
Stilrichtungen.
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 hochwertige Urkunden, Mitgliedsausweise, Sportpässe,
Aubzeichen, u.v.m. zum Selbstkostenpreis.
 Teilnahme an attraktiven Lehrgängen, Meisterschaften
Seminaren und offiziellen Events zum Selbstkostenpreis.
 freie Wahl zwischen 2 Mitgliedschaftsstufen nach den
eigenen Anforderungen und Bedürfnissen.
 kostenfreie individuelle und zielorientierte Betreuung und
Unterstützung.
 kompetente Ansprechpartner in unterschiedlichen
Stilrichtungen mit langjähriger Praxiserfahrung.
 administrative und personelle Unterstützung bei
Veranstaltungen aller Art als Ausrichter / Veranstalter.
 kostenfreie Veröffentlichungen von Ausschreibungen für
Lehrgänge, Seminare und Turniere in unserem Kalender.
 Mitglieder-Bonus-Card mit attraktiven Leistungen und
Rabatte auf alle unsere Lehrgänge und Meisterschaften.
und viele weitere wertvolle Vorteile, welche nur die
Mitglieder in einer Non-Profit Martial Arts Organisation
erhalten können.

Sie möchten noch mehr über Uns erfahren?
Dann besuchen Sie einfach in unserer Internetpräsenz oder
falls Sie gerne ein persönliches Gespräch wünschen,
schreiben oder rufen Sie uns gerne an. Wir freuen uns auch
Ihnen weiter helfen zu können.
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A.D.D.I. MARTIAL ARTS ORGANISATION
Lindenstraße 12a D-81545 München
Telefon: (08821) 966 12 92
Telefax: (03222) 996 71 06
Email: verwaltung@add-i.org
Internet: www.add-i.org

Produced & Published under license of A.D.D.I. 2011
All rights reserved

12

