
	  

Beschreibung der Plattform mydojo 
 
Mydojo ist die Plattform des Österreichischen Karatebundes zur Vernetzung aller 
Aktiven und Freunde des Karate. Darüber hinaus deckt mydojo eine Vielzahl von 
Funktionen einer Vereinsverwaltung ab. 
 
 
Arten der Mitgliedschaft 
 
Es gibt 3 Arten der Mitgliedschaft: 

1. Aktives Mitglied: Ich trainiere aktiv Karate in einem Verein: 
https://mydojo.at/registrieren  

2. Fördermitglied: Ich trainiere nicht aktiv Karate, bin aber im 
Vereinsgeschehen mit dabei oder ich bin ein Elternteil und mein Kind 
trainiert Karate in einem Verein: https://mydojo.at/registrieren  

3. Freund: Ich trainiere selbst nicht Karate und bin auch nicht in einem 
Verein engagiert. Ich möchte aber trotzdem an mydojo teilnehmen: 
https://mydojo.at/registrieren/freunde  

  
Nachdem Du alle Daten ausgefüllt hast bekommst du eine E-Mail zugeschickt. 
Bitte prüfe auch deinen Spam Ordner. Oft verirrt sich die E-Mail dahin. Sobald du 
den Link geklickt hast bekommt Dein Vereinsverantwortlicher die Aufforderung 
zur Freischaltung. Solltest du den Link mehrmals klicken kommt eine 
Fehlermeldung, dass die Registrierung bereits abgeschlossen ist. 
  
 
Warum soll ich mich anmelden? 
 
Mydojo wurde geschaffen um die ehrenamtliche Arbeit der Vereinsvertreter zu 
unterstützen. Damit nicht jeder Verein auf sich alleine gestellt ist, gibt es das 
klare Ziel der Vernetzung, um gemeinsam mehr zu bewirken. Weiters bietet die 
Plattform die Möglichkeit einzelne Aufgaben des Vereins an Vereinsmitglieder zu 
delegieren, um die Trainer zu entlasten und so die administrativen Aufgaben des 
Vereins auf mehrere Schultern zu verteilen. 
 
Je mehr Mitglieder die Plattform hat, desto effizienter können die 
Vereinsadministratoren mit der Plattform arbeiten. Daher ist es wichtig, dass sich 
jedes Mitglied anmeldet. Sollten Fragen auftauchen oder Dinge unklar sein, so 
meldet euch unter support@mydojo.at. 
 
 
 



	  

 
Datenschutz 
 
Die Daten werden alle auf einem Systemverbund (mehrere Server) innerhalb der 
EU gespeichert. Diese Server sind alle im Besitz der mydojo OG, welche durch 
den ÖKB beauftragt wurde die Seite zu betreiben. Sicherungen der Datenbanken 
werden physisch in Österreich aufbewahrt und gelagert. Es bekommt keine 
dritte Partei Zugriff auf die Daten. Besitzer eurer Daten ist der ÖKB. 


