›› Projekte im sozialen Nahbereich (Fest in
den Statuten des EMACs verankert) und

›› Qualitätsstandards durch Rating und Ausbildung / Weiterbildung sowie

›› Zertifizierung / Graduierungen für Instruktoren, Meister und Grossmeister ermöglichen

›› uvm.

European
Martial Arts
Council
Weshalb EMAC-Mitglied?
Die Grundidee spricht für sich, die Vorteile
auch:
Gegründet wurde der EMAC (European
Martial Arts Council) damit Kampfkunst und
Kampfsport

Dies alles zu minimalem Aufwand für
Neu-Mitglieder:

›› 120 CHF Jahresgebühr pro Körperschaft
(Schule oder Verein)

›› Teilnahme an der MHE «Masters hall of

honor and fame Europe» (Reisekosten,
Unterkunft, Verpflegung, sowie Teilnahme
am WuShido©© Award Galadinner mit besondern Konditionen für ReferentInnen).

›› Ambassadoren (Kantonal / Regional und /

oder Land) werden von regelmässigen Sitzungen, Pflicht-Workshops und versteckten
Mehrfach-Gebühren verschont; Entlastung
der Schul-, respektive Organisationsleiter
ist das Ziel

›› durch renommierte VertreterInnen dieser
Disziplinen

›› einen gemeinsamen Standard schaffen,
›› sich Stil- und Verbandsunabhängig konst-

ruktiv im Rahmen der MHE und ihrem Netzwerkes austauschen und diese Qualitäten
einem breiten Publikum und Fachkreisen
zugänglich machen

›› negativen internationalen Entwicklungen

in einer auf «Fliessbandkommerz» und
«Jekami» beruhende «Ehrenhallen» durch
hochstehende Seminare und einem auf
echten Werten beruhenden Ehrungs- und
Anerkennungs-Galadinner entgegenwirken

›› dadurch die Werte von Kampfkunst und

Kampfsport-Ehrungen wieder in das richtige Licht rücken

›› dadurch die gemeinsame Absicht stärken

und neue Gleichgesinnte, konstruktiv-kritische Personen für die Sache gewinnen
(National und internationale Ambassadors,
welche sich gegenseitig bei know how
transfer und Seminaren unterstützen)

Weshalb ist die Teilnahme
an der MHE so spannend
für ReferentInnen, weshalb
kann man die Ehrungen
nicht kaufen und weshalb
hat das Ganze somit «Hand
und Fuss»?
Jeder kann EMAC-Mitglied werden, aber nicht
jeder wird geehrt; es gibt auf dieser Ebene
keine «SchülerInnen des Jahres» u.ä. Jeder
Kampfsportler / Kampfkünstler ist «Schüler
des Jahres», egal welcher Gradierung. Deshalb
wird man zu Prüfungen zugelassen, deshalb
besteht man diese – vielleicht auch erst beim
dritten Anlauf – deshalb darf man überhaupt
von sich sagen: «Ich mache Kampfsport /
Kampfkunst».
Geehrt wird nur,
1. wer die Kriterien im Vorfeld durch zeitgerechtes Einreichen der lückenlosen Unter-

lagen erfüllt (Anwärter / «Prospect»). Dies
kann auch eine andere Person für seinen /
ihren Meister / Grossmeister erledigen
2. nur wenn diese Unterlagen qualitativ
und quantitativ durch das unabhängige
EMAC-Fachgremium (MHE WuShido© Award
Committee) als bestanden / «passed» werden, wird der Anwärter / «Prospect» zum
Nominierten / «Nominée».
3. Nominierte / «Nominée» werden ausschliesslich bei Anwesenheit am Galadinner mit der Trophäe «WuShido©» in einer
von nur 8 Kategorien ausgezeichnet; ein
«Ich kauf den und den Pokal»-Gedankengut: «Schicken Sie mir diesen bitte zu» gibt
es bei uns nicht.
4. Am Galadinner herrscht Kleideretikette;
Smoking oder entsprechender Anzug für
Herren und Kleid für Damen ist Pflicht. Es
wird niemand hereingelassen, kein Geld
zurückerstattet, wer diesen Standard nicht
versteht.
5. Bildmaterial. Das Recht am eigenen Bild
wird abgetreten und Profi-Fotografen sorgen dafür, dass unvergessliche Momente
in bester Qualität festgehalten werden;
wer mehr Bildmaterial möchte, darf dies
gerne erwerben. Wir möchten, dass unsere
ReferentInnen und Lehrerkollegen würdige,
von Freundschaft und Herzlichkeit geprägte Erinnerungen erhalten. Auch diese verstehen wir als «numerus clausus»; geehrt
wird nur wer diese Aspekte schätzt und
damit sein Standing national und international unterstreicht.
Wer als ReferentIn ein oder mehrere Seminare
abhalten darf, gehört zur Top-Liga:
Es werden bis zu 3 ReferentInnen einer Disziplin / Stilrichtung eine Plattform für 1 Stunde
teilen. Ego ist nicht gefragt, Teamgeist unterstreicht auch nach Aussen unsere gemeinsame
Mission.
EMAC-Ambassodoren und unter diesen nach
dem Seniority-Prinzip haben Vorrang. Wer
nicht durch einen gleichwertigen Stellvertreter
im Notfall und mehr als einmal nicht zum
Galadinner erscheint, wird auch nicht als ReferentIn berücksichtigt.

Nach dem Rotationsprinzip können die ReferentInnen jährlich wechseln; dies, weil alle
Top-ReferentInnen auch andere Verpflichtungen haben und / oder neue ReferentInnen
mit grossem Engagement für den EMAC und
eigener Top-Qualität sich einbringen sollen
Für jeden ReferentInnen besteht die Möglichkeit sich im Vorfeld Zeitfenster beim MHE-Fotoservice zu bestellen. Für 50 CHF – Vorauskasse
– sind zwei werbewirksame Fotos während des
Seminars inklusive.

Martial Arts Directory
Nebst dem immer bekannter werdenden Facebook-Auftritt der MHE, wird es in absehbarer
Zeit zu einer weiterem Website im Sinne eines
Portals kommen: der «Martial-Arts.directory».
Analog einer kurzgehaltenen Online-Inserate-Zeitschrift, sollen sich dort alle EMAC-Mitglieder präsentieren können und auch somit
national und international zu finden sein. Je
nach Angebot, Infrastruktur und Ausbildungsstand, erfahren diese EMAC-Mitglieder ein
Qualitätssiegel mit Rating.
Wir sehen darin auch die Möglichkeit International zu verknüpfen und Seminare, Workshops,
aber auch Film- und Businessplattformen
(Mancher ruinierte sich schon auf dem Weg zur
eigenen Schule, das muss nicht sein) anzubieten.
Profitieren ist legitim; wer sich aktiv einbringt
soll an der Synergie teilnehmen!

Welche Leistung erhalte ich
als MHE-Nominé / Referent?
Aufgenommene MHE-Nominés / ReferentInnen
erhalten ein gesamtes Package:

›› Image-Werbung die einem Gegenwert von

ca. 2500 EUR entspricht (Namen wird überall auf den MHE-Social networks genannt,
ist auf Fotos und Video sichtbar; regionales
TV und Zeitungen wird die MHE mehrmals
thematisieren)

›› Vergünstigung von 15 % auf alle Tickets
im Vorverkauf durch Eingabe eines Rabatt-Codes.*

*Code-Anfragen muss im Voraus an
coordination@mhe.events gerichtet werden.

›› Ab 10 SchülerInnen, welche je eine Ta-

geskarte für die «Martial Arts Expo» kaufen
oder Ab 5 Personen, welche einen Platz am
Galadinner buchen, ist das Galadinner für
den ReferentInnen / Nominée GRATIS!

›› LebenspartnerInnen erhalten für das Gala-

dinner einen Anerkennungsrabatt für deren
Unterstützung (Referentenkonditionen).

Die Vision steht im Zentrum
Ja, EMAC-Mitglied zu werden, als «Ambassodor» diesen national, regional oder sogar als
Ländervertreter diese Gemeinschaft aktiv zu
repräsentieren hat viele Vorteile. Etwas wird
jedoch verlangt: Ein Comittment zur Vision;
dann bist DU sehr willkommen.
Weitere Details zur Absicht des EMAC sind
unbedingt den Statuten (europeanmartialartscouncil.eu/statutes) zu entnehmen: Von
Kampfsportlern und Kampfkünstlern konzipiert, von Spezialisten aus Betriebswirtschaft,
Erwachsenenbildung und Jurisprudenz ausgefeilt.
EMAC, weshalb wir Kampfsportler und Kampf
künstler diese Vision zur gemeinsamen Sache
machen.
Damian Mohler
Präsident des European Martial Arts Council
Gründer und Vorsitzender der MHE – Masters
Hall of Honor and Fame Europe

Links
Statuten
europeanmartialartscouncil.eu/statutes
Anmeldung Mitgliedschaft
europeanmartialartscouncil.eu/membership/
entry-form/
MHE WuShido© Award Bewerbung
europeanmartialartscouncil.eu/
prospects-applying
MHE
(Masters Hall of Honor and Fame Europe)
mhe.events

