www.bujinkan‐salzburg.at

Grußwort
Angesichts mangelnder staatlicher Unterstützung und gleichzeitig begrenzter
eigener finanziellen Möglichkeiten, sieht
sich der Verein Bujinkan Salzburg
veranlasst, neue Wege zur Förderung des
Sports
zu
eröffnen,
um
das
Trainingsniveau auf einem konstant
hohen Level zu halten.

Kontakt

Daher wollen wir uns unseren zukünftigen
Förderern auf den folgenden Seiten als
professioneller
Partner
präsentieren,
welcher den Gedanken des Sponsorings
ernst nimmt und dem potentiellen Sponsor
konkrete Gegenleistungen zu bieten hat.

+43 (0)676 3131500

Bujinkan Salzburg – Verein für japanische
Kampf-, Heil- und Bewegungskünste
Markus Behmer
Weiserhofstraße 3
A-5020 Salzburg

info@bujinkan-salzburg.at
www.bujinkan-salzburg.at

Die folgenden Seiten sollen Ihnen daher
einen Einblick in die Kampfkunst Bujinkan
und dem Verein Bujinkan Salzburg e.V.
eröffnen.
Wir hoffen, dass wir mit diesem Angebot
Ihr Interesse wecken können und
wünschen Ihnen bei der Lektüre viel
Vergnügen.
Ihr Bujinkan Salzburg Team

....

Unsere „Kampfkunst“

❶

Bujinkan Budo Taijutsu ist eine

über 1.500 Jahre alte japanische
Kampfkunst, welche sich in den langen
Kriegswirren des mittelalterlichen feudalen
Japan entwickelt hat.

❷

❸

Ein wesentliches Bestandteil des

Trainings ist die Erhaltung oder Herstellung
der eigenen Balance, sowohl im physischen
als auch im psychischen Sinne. Somit dient
das Bujinkantraining nicht nur einer
effektiven Selbstverteidigung sondern es
wirkt sich auf alle Lebensbereiche sehr
positiv aus.

Bujinkan Budo Taijutsu ist keine

Kampfkunst für Menschen, die sich
sportlich Messen wollen, sondern dient
vor
allem
dazu
ein
gutes
Körperbewusstsein zu entwickeln und die
eigene
Sichtweise
gegenüber
den
Mitmenschen und der Umwelt zu
erweitern.

❹

Im Gegensatz zu Kampfsportarten

geht es also nicht um das Gewinnen von
sportlichen Kämpfen, sondern sich selbst
und andere zu schützen.

....

Unsere Verein

❺

Im November 2007 wurde das

erste Bujinkan Dojo in Salzburg durch
Gruppenleiter Stefan Kaufmann (unter der
Leitung von Markus Behmer) in Bürmoos
gegründet.
Untergebracht im Trainingsraum eines
Fitness-Studios fand dort 2 mal die
Woche das Training und immer wieder
Seminare statt.
Zu Beginn eine eher kleine Gruppe,
wuchs sie stetig an.

❼

Salzburg Stadt und Umgebung erreichten,
entschlossen wir uns im März 2009 auch ein
Training pro Woche direkt in der Stadt
Salzburg anzubieten.
Untergebracht in der „Dojohalle“ des ASKÖ
in der Parscherstrasse in Salzburg Gnigl,
stieg unsere Mitgliederanzahl innerhalb
eines halben Jahres rasant an.

❽

❻

Mit der großzügigen Unterstützung

von Familie Schmiedinger konnten wir im
August 2008 unser 1. „Eigenes“ Dojo in
Untereching beim „Schmiedlwirt“ eröffnen.
Nach ein paar Umgestaltungsmaßnahmen
des uns zur Verfügung gestellten
Raumes, erfolgte dann im Oktober 2008
die Einweihungsfeier und zeitgleich die
Vereinsgründung von „Bujinkan SalzburgVerein für japanische Kampfkunst“.

Als uns immer mehr Anfragen aus

Im Dezember 2009 beziehen wir

nun unser eigenes Dojo in Salzburg
Schallmoos mit 310 qm wovon 200 qm
Trainingsfläche sind.
Da wir nun unabhängig sind, können wir die
Trainingszeiten auf fünfmal die Woche
erhöhen. Zur Zeit hat der Verein 25
Mitglieder und wächst ständig.
Mit den neuen Trainingsräumen haben wir
nun auch verstärkt die Möglichkeit der
Jugendarbeit.
Der Verein wird in „Bujinkan Salzburg –
Verein für japanische Kampf-, Heil und
Bewegungskünste“ umbenannt.

....

Das Sponsoring

suche

Wie stellen wir uns

biete

Was können wir dem

das Sponsoring vor?

Sponsor anbieten?

In erster Linie suchen wir finanzielle
Unterstützung
zur
Deckung
der
laufenden Ausgaben des Vereins.

Dies alles sollen Sie uns natürlich nicht „umsonst“ zu Gute kommen lassen. Als kleine
Gegenleistung können wir Ihnen je nach
Sponsoringart folgendes anbieten:

Darunter
fällt
beispielsweise
die
Neuanschaffung
und
Wartung
des
Materials und die Erhaltung und
Instandhaltung
des
Trainingsraumes
sowie die laufenden Kosten für Miete,
Strom und Wasser.
Außerdem
freuen
wir
uns
über
Sachspenden, die als Preise für
verschiedene Veranstaltungen verwandt
werden können.

 Werbung im Trainingsraum
 Werbung auf T-Shirts und Jacken
 Nennung als Sponsor auf unserer
Internetseite www.bujinkan-salzburg.at
 Werbung bei Veranstaltungen
 Unterwegs auf europaweiten
Veranstaltungen
Weiteren Vorschlägen Ihrerseits stehen wir
natürlich aufgeschlossen gegenüber und
Sind gerne zu weiteren Gesprächen bereit.

....

