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THE
LEGEND
Ismet MANDARA, geb. am 13.03.1959 in Bosnien und Herzegowina, kam als Kind einer
Gastarbeiterfamilie nach Österreich. Er begann als 13-jähriger mit Karate. Später folgten
weitere Disziplinen wie Kickboxen, Boxen, Thaiboxen und schließlich Mixed Martial Arts (MMA).
Er selbst ist mehr als 200-mal in den Ring gestiegen und war mehrmals OÖ Landesmeister,
österreichischer Staatsmeister, Europameister sowie Vizeweltmeister. Erwähnenswert ist,
dass er Träger des 4ten Dan in Kickboxen und des 2ten Dan in Shōtōkan Karate ist.
Obwohl Herr Mandara heute als Kämpfer nicht mehr aktiv ist, lässt er es sich nicht nehmen,
die Trainingseinheiten in der Kampfsportschule selbst zu leiten. Er ist ein national und
international anerkannter Trainer aus Leidenschaft.
1998 hat Herr Mandara sein Kampfsportzentrum Thaikibo ins Leben gerufen, in dem er bis
heute gemeinsam mit einem Team von ausgewählten Trainern zahlreiche Kampfsportarten
unterrichtet.
Im Laufe der Jahre brachte das Thaikibo einige Talente hervor. Es wurden nationale und
internationale Titel erobert und an Wettkämpfen um die Staatsmeister-, Europa- und
Weltmeisterschaft teilgenommen.

DIE
ZIELE
Wir, das Team von Thaikibo, sehen unsere primäre Aufgabe darin, den Kampfsport,
insbesondere die aus Asien stammenden Kampfsportarten, im Allgemeinen vorzustellen
und im Speziellen auch zu fördern. Wir sind um die gesellschaftliche Anerkennung vom
Kampfsport als Philosophie und um die Hervorhebung der positiven Aspekte bemüht.
Früher war es die Hauptaufgabe vom Thaikibo junge Nachwuchstalente zu entdecken,
aufzubauen und sie zu guten Kämpfern auszubilden. Heute allerdings, orientiert sich
das Thaikibo mehr an dem Wohl der Allgemeinheit. Die Zukunft von Thaikibo liegt im
Fitnessbereich. Diesem Bereich kommt ein hoher Stellenwert zu. Durch das Training und die
damit verbesserte körperliche Fitness wird das allgemeine Wohlbefinden gesteigert und das
Selbstwertgefühl erfährt neue Dimensionen. Ergänzend wird mit Selbstverteidigungskursen
auch das subjektive Sicherheitsgefühl in der Bevölkerung verbessert.
Die Tür vom Thaikibo steht für jeden offen, weshalb auch eine bunte Mischung an Mitgliedern
aus verschiedenen sozialen Schichten und Nationen vorhanden ist. Egal ob Frau oder
Mann, ob Arzt oder Asylbewerber, Student oder Lehrling, jeder ist willkommen. Diversität
ist im Thaikibo kein Fremdwort. Diversität wird im Thaikibo gelebt. Menschen in sozial
schwierigen Situationen finden bei Thaikibo neue Perspektiven, Ziele und Hoffnungen. Sie
haben hier die Möglichkeit die Zeit sinnvoll zu nützen und Freunde zu finden. Der angestaute
Frust kann im täglichen Training abgebaut werden. Erfolge im Kampfsport bringen ihnen neuen
Mut, um wieder an sich selbst zu glauben. Somit leistet der Verein und unser Trainerteam eine
sinnvolle Arbeit für die Gesellschaft.

DIE
VORTEILE
Kampfsport ist perfekt geeignet, um negative Emotionen und Stress abzubauen. Der Boxsack
ist geradezu prädestiniert um Frust und Aggressionen ohne Hemmungen auslassen. Nach
dem Training ist man viel ausgeglichener und mental stärker.
Kampfsport ist ideal für all jene geeignet, die ihre körperliche Fitness verbessern möchten.
Das optimale Ganzkörpertraining fordert gleichermaßen Kraft, Ausdauer, Schnelligkeit,
Beweglichkeit und Koordination. Beim regelmäßigen Training wird in einem kurzen Zeitraum
viel Körperfett verbrannt und die Muskeln werden definiert.
Durch das Training und die damit verbesserte körperliche Fitness wird das allgemeine
Wohlbefinden gesteigert und das Selbstwertgefühl erfährt neue Dimensionen. Mit dem
bewussten Erlernen von Atemtechniken verbessern sich Koordinationsvermögen, Reflexe
und Gleichgewicht. Das Programm setzt sich zusammen aus Lauftraining, Konditionstraining,
Selbstverteidigung sowie Thaiboxen für Anfänger und Fortgeschrittene.
Kampfsporttraining besteht in vielen Fällen aus Partnerübungen und trainiert wird mit einem
Schlagpolster, welchen der Trainingspartner in den Händen hält. Zum Schutz der Hand- und
Fingergelenke dienen spezielle Bandagen und Boxhandschuhe.

DAS
ANGEBOT
Das Angebot wurde erweitert und bietet eine Fülle an wählbaren Sportarten wie beispielsweise
Fitness- und Kickboxen, Selbstverteidigung, Ausdauertraining und Konditionsaufbau. Boxen,
Muay Thai und Krav Maga sowie das Kindertraining gehören ebenfalls zum Angebot. Krav
Maga ist ein rein zweckorientiertes, realistisches Selbstverteidigungssystem mit dem Ziel,
durch minimalen Aufwand und relativ simple Techniken, maximalen Erfolg zu erreichen.
Männer und Frauen trainieren im Thaikibo gemeinsam. Eine geschlechterspezifische
Trennung wird nicht praktiziert. In Ausnahmefällen, basierend auf den zu vermittelnden
Kenntnissen, die nur für Frauen relevant sind, wird ein eigenes Damentraining erstellt.
Wir wählen unsere Trainer bewusst und sorgfältig. Gasttrainer mit speziellen Kenntnissen
im Kampfsport sind regelmäßig zu Besuch. Das Training wird abwechslungsreicher. Neue
Techniken werden vorgezeigt und einstudiert.
Jeden Freitag findet das freie Training statt. An diesem Tag findet kein Gruppentraining statt,
sondern jeder ist auf sich gestellt und gestaltet sein Training nach eigenem Interesse. Freitags
ist zusätzlich noch ein Boxtrainer anwesend, der die gelernten Techniken in Einzelsessions
vertieft und verbessert.
Das Studio ist von Montag bis Freitag ab 17h geöffnet. Der Trainingsplan ist veröffentlicht und
bestimmt die genauen Abläufe und Zeiten.

DER
KAMPFSPORT
Kampfsport wird von vielen Menschen falsch eingeschätzt. Der Kampfsport ist mit Gewalt
NICHT vereinbar, noch ist ein Kampfsportler mit einem brutalen Schläger vergleichbar.
Ein Kampfsportler ist dem Kampfsport verpflichtet. Das erfordert Disziplin, Respekt, Achtung,
jahrelanges Training, gesundheitsbewusste Lebensführung und Ernährung. Kampfsport formt
die Persönlichkeit und das Selbstbewusstsein jedes Individuums steigt. Durch das Training ist
man zufriedener und mental stärker. Die innere Ruhe und Balance sind die eigentlichen Ziele.
Kampfsport ist schon lange keine Männerdomäne mehr, denn die KÄMPFERIN ist in
gleicher Weise und durch optimales Training zu Höchstleistungen bereit. Dass sich das
Kickboxen gerade bei Frauen zunehmender Beliebtheit erfreut, hat jedoch nicht nur mit der
mentalen Komponente zu tun, sondern mit dem Fitnessfaktor.
Allgemein gesehen kann jeder mit Kampfsport beginnen. Wer eine gewisse Grundfitness
mitbringt, ist natürlich anfangs etwas im Vorteil. Man muss weder gut durchtrainiert sein noch
benötigt man spezielle Vorkenntnisse, um beim Kampfsport einsteigen zu können.

DAS
KINDERTRAINING
In keinem anderen Lebensabschnitt ist Bewegung so wichtig wie in der Kindheit. Viele
Untersuchungen zeigen auf, dass sich unsere Kleinen immer weniger im Alltag bewegen. Sie
verbringen nicht nur den halben Tag sitzend in der Schule, auch die Freizeit wird großteils
vor dem Fernseher, Computer oder Playstation verbracht. Die körperliche Passivität äußert
sich vor allem in Muskel- und Haltungsschäden, Übergewicht und in emotionalen/sozialen
Störungen.
Um diese vorprogrammierten Leiden zu minimieren, versuchen wir beim Kinderkickboxen
gezielt mit Dehnungs-, Haltungs- und Koordinationsübungen die Körperhaltung und Motorik
zu trainieren. Das Training wird spielerisch gestaltet, um die Kinder mit Spass und Motivation
behutsam in die Bereiche des Kampfsports einzuführen.
Grundsätzlich empfehlen wir diese Trainingseinheiten für Kinder im Alter zwischen 8 und 14
Jahren. Die Kinder erwartet ein abwechslungsreiches und spannendes Kampfsporttraining!
Ihr Kind erlernt effektive Selbstverteidigung, aber auch ein respektvolles Miteinander! Es
werden die positiven Werte wie Disziplin, Kamerradschaft und Höflichkeit gelernt. Der Ehrgeiz
und das Selbstbewustsein der Kinder steigen und die positiven Auswirkungen werden schnell
erkennbar. Zufriedene und gesunde Kinder sind eine gesellschaftliche Priorität und unser
aller Aufgabe.

DAS
STUDIO
Das neugestaltete 360 m2 große Studio ist zentral gelegen und bietet ausreichend Parkplätze
für alle Besucherinnen und Besucher. Die Belüftungsanlage sorgt für ein angenehmes
Trainingsklima. Das Studio wird täglich gereinigt und mehrmals im Jahr einer Generalreinigung
unterzogen. Es sind getrennte Umkleidekabinen sowie Nassräume vorhanden. Weiters lädt die
Lounge mit Getränken zum gemütlichen Beisammensein auch außerhalb der Trainingszeiten
ein. Das Studio verfügt über einen neuen Boxring mit Licht- und Bühnenequipment samt
professioneller Tontechnik. Zusätzlich sind mehrere Plasmafernseher montiert. Das qualitativ
hochwertige und neue Equipment sowie die Ausstattung für das tägliche Training sind sowohl
für Anfänger als auch für Profis bestens geeignet.
„Bei der Gestaltung des Studios wurde großer Wert auf die Optik gelegt. Der Ring ist, wie in
Thailand üblich, in der Mitte vom Studio aufgestellt. Die Dimensionen vom Ring sind gemäß
international anerkannten Standards. Der Schwarzweißstil zieht sich durch das ganze Studio.
Für den abschließenden Kontrast sorgen die roten quadratischen Bodenflächen sowie die
Lounge mit rotem Mobiliar.“, sagt Elvis Kendic.
„Ab der Schlüsselübergabe der Räumlichkeiten bis zur Eröffnung vergingen genau drei Monate.
Die Renorvierungsaufgaben nahmen ganze zwei Monate in Anspruch. Es wurde jeden Tag bis
tief in die Nacht gearbeitet. Ein herzliches Dankeschön an alle Mitwirkenden und ein großes Lob
an Elvis und Almir für ihr permanentes und tatkräftiges Engagement.“, sagt Ismet Mandara.

DIE
VEREINSDATEN
ZVR-Nummer

537 145 942

Vereinsname

KSV Thaikibo Linz

Vereinsbezeichnung Thaikibo
Vereinsanschrift

Petzoldstrasse 4, 4020 Linz

Fachverbände

ÂÂ World Kickboxing and Karate Union (WKU)
ÂÂ International Sport Karate Association (ISKA)
ÂÂ National Martial Arts Committee Austria (NMAC-Austria)

Obmann

Ismet MANDARA

Management

Elvis KENDIC

Marketing

Almir BALIHODZIC, MSc

Kontakt

office@ithaikibo.com | +43 (0) 650 / 641 57 61

Bank

IBAN: AT47 3446 0000 0514 7822 | BIC: RZOOAT2L460

Online-Präsenz

ÂÂ www.ithaikibo.com
ÂÂ www.facebook.com/Thaikibo
ÂÂ www.instagram.com/thaikibo

DER
KODEX
Ein Verhaltenskodex wurde erstellt, um einerseits die Werte unserer Kampfsportphilosophie
zu festigen und andererseits die Regeln und Normen im Umgang miteinander zu definieren.
Der Kodex wird jedem Mitglied überreicht und wird beim Erstgespräch im Detail besprochen.
Der Kodex deckt zahlreiche Schwerpunkte ab. Der Kodex beschreibt nicht nur die allgmeinen
Verhaltensregeln untereinander sondern auch das richtige Verhalten beim Training und
enthält weiters Hygienevorschriften und strafrechlich relevante Ergänzungen. Es ist JEDER zur
Einhaltung vom Verhaltenskodex aufgefordert. Die Atmosphäre während dem Training wird
durch das Verhalten ALLER Anwesenden bestimmt. Lautes und aufdringliches Verhalten ist
fehl am Platz. Jedes Mitglied trägt durch das eigene Verhalten und Mitarbeit zum reibungslosen
Ablauf des Trainings und zur Entwicklung der Gruppe bei.
Der Unterricht fängt schon vor dem Betreten an! „Sei höflich und freundlich zu ALLEN!
Zeige Haltung und sei ein Vorbild! Respektiere deinen Partner und deine Mitschüler. Verhalte
dich auch in der Öffentlichkeit wie es der Kodex vorsieht. Es soll niemand einen schlechten
Eindruck von dir, deinen Mitschülern, deinem Trainer oder vom Kampfsportverein bekommen.“
Das Herabschauen auf Mitschüler ist unangebracht und nicht im Sinne des Kampfsportes.
Pünktlichkeit ist eine Form von gegenseitigem Respekt und zeugt von guten Manieren. In
unserem Vereinsleben sind Anstand und Fairness oberstes Gebot. Immer daran denken:
Wir trainieren miteinander und nicht gegeneinander! Kampfsport ist ein Kontaktsport!
Deshalb ist HYGIENE und SAUBERKEIT wichtig. Körperpflege sowie saubere Textilien sind ein
notwendiges Kriterium. Die Räumlichkeiten sind ordentlich und sauber zu halten.
BEI NICHTEINHALTUNG VOM KODEX WIRD ERMAHNT.
BEI MEHRFACHEM ERMAHNEN FOLGT EIN HAUSVERBOT!
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