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Wushu-Grüße
Mein Name ist Glen Keith und ich kandidiere für das Amt des Präsidenten der International
Wushu Federation. Ich mache das, weil ich, dass die Verwaltung des IWUF muss glaube
sich ändern, wenn die Wushu soll wachsen und gedeihen. Vielen Dank für das Lesen
meiner Manifest und meine Website, um zu sehen, warum ich glaube, ich kann sein, dass
die nächste, oder zukünftige, Präsident der International Wushu Federation, und wie können
wir arbeiten zusammen , bauen eine bessere Zukunft für Wushu. Feel free to Email, Anruf
oder Text, oder finden Sie mich auf WeChat: Glen Keith oder Skype: Glen.Keith2 Wenn Sie
reden möchten.

Über mich
Ich habe eine lange Geschichte der offizielle Rollen in Wushu, die bis 1990 zurückreichen
wann ich Neuseeland bei der konstituierenden Sitzung der International Wushu Federation
(IWUF) dargestellt, und seitdem habe ich viel in meinem Leben zur Förderung und
Entwicklung des Wushu gewidmet.
IWUF hat 4 Präsidenten seit 1990 die ich beobachtet habe, wie Wushu viele Veränderungen
durchgemacht hat. Während dieser Zeit gewann der ich viel Erfahrung im Wushu
Unternehmensführung und Management, IWUF Executive Board Member seit 16 Jahren
(seit 1999), von denen 12 Jahre als Vizepräsident einer IWUF (seit 2003) gewesen sein.
Ich haben ein gutes Verständnis für die Probleme dieser Wushu-Gesichter in immer eine
olympische Sportart und war Mitglied der IWUF besondere Delegation, die ging nach
St.Petersburg Russland im Jahr 2013, Wushu Gebot für die Olympischen Sommerspiele
2020 zu präsentieren.
Ich bin der Gründer und Präsident der New Zealand Kung Fu Wushu Federation und
Mitbegründer und Präsident der Oceania Wushu Federation. Ich habe seit 43 Jahren im
Alter von 15 Jahren in der traditionellen chinesischen Kampfkunst trainiert, und ich noch
üben und unterrichten auf wöchentlicher Basis. Ich habe große Ehre von wird aufgenommen
in Neuseeland und Australasian Martial Arts Halls Of Fame 2000 und 2006 jeweils.

Ich bin der Chief Instructor für Shaolin Fut-Gar-Kung-Fu in Neuseeland und ich unterrichte
Traditionelles Yang-Stil Tai Chi. im Gegensatz zu einigen anderen IWUF Präsidenten, ich
bin ein aktiver Lehrer des traditionellen chinesischen Kampfkünste, die hält mich geerdet
und angeschlossen an eine Basis. Neben meinem Wushu-Hintergrund bin ich ein erfahrener
Senior-Manager mit umfangreichen Kenntnissen in strategische Führung über Regierung
und des privaten Sektors. Mein Hintergrund, wissen und Erfahrung, sowohl in Wushu meiner
Karriere arbeiten, werden für einen guten Zweck gestellt ich Präsident IWUF, jetzt oder in
Zukunft werden sollte!

Warum für mich stimmen?
Ich möchte IWUF Member 'Wahl' anbieten, die sie als Präsident vertreten wollen. Dies ist
die Grundlage für eine echte Demokratie. Ob ich gewinnen oder verlieren ist nicht so wichtig
wie Mitgliedern wird bewusst die Schlüsselfragen Wushu und zu wissen, dass sie eine
starke 'Stimme' in die Zukunft des Wushu. Demokratie ist fundamental für eine faire und
gerechte Gesellschaft, und demokratische Wahlen sicherstellen, dass Mitglieder, nicht
Führer, die wahre Stimme einer Organisation sind. Nachdem mehr als ein Kandidat ist ein
Zeichen einer reifenden Organisation.
Seit 21 Jahren zwischen 1990 und 2011 haben IWUF Mitglieder 'auf seinen neuen
Präsidenten Congress, der dann mit dem Klatschen der Hände gewählt wurde eingeführt'.
Dies ist kein demokratischer Prozess, und es war nur im Jahr 2011, als Raymond Smith
seine Kandidatur eintrat, dass dies geändert. Als Folge davon begann viele Dinge zu
verbessern.
IWUF hat vier Präsidenten gehabt: Li Menghua (China) 1990.10 ~ 1995.08 (5 Jahre); Wu
Shaozu (China)-1995.09 ~ 1999.11 (4 Jahre); Li Zhijian (China); 1999.12 ~ 2003.10 (4
Jahre); und derzeit Yu Zaiqing (China) 2003.11 ~ 2015.11 (12 Jahre). Präsident Yu hat
dreimal länger als jeder andere IWUF Präsident gedient. Die Liste der Fragen konfrontiert
IWUF wächst. Es ist Zeit für Wushu in eine neue Richtung zu reisen. Alles, was es dauern
wird, ist eine "Protestwahl"oder ein "Stimmen für den Wandel" . Die Zukunft des Wushu
liegt in Ihren Händen!

Fragen, mit denen die Verwaltung des IWUF und Wushu
In meiner Kampagne-Webseite http://www.glenkeith.org/iwuf-issues.html ich habe
Erwähnung von 20 Fragen , mit denen die Verwaltung des IWUF und Wushu. Seitdem
wurden weitere Probleme identifiziert, von denen einige unten genannten sind. Wenn infolge
mir diese Fragen, gibt es einige positive Veränderungen in der Verwaltung der IWUF, dann
werden meine Präsidentschaftswahlkampf ein großer Erfolg gewesen.
Wenn als IWUF Präsidenten gewählt ich konzentriert sich auf alle 20 Fragen in meiner
Website dokumentiert, aber mein Schwerpunkt werden zunächst auf 8 Folgendes:

1. Olympische Wushu (einschließlich Olympische Sanda)
2. Kontinentale Entwicklung
3. Eine Vereinigte Kung-Fu Wushu-Community
4. Eine faire und nur IWUF
5. Finanzierbarkeit
6. Welt Notensystem
7. Moderne Verwaltung
8. Vision, Leitung und Führung

1. Olympische Wushu
In meiner Kampagne-Webseite http://www.glenkeith.org/Olympics.html Ich bemerkte, dass
als ein Verband IWUF fehlgeschlagen hat seit 2008 eine olympische Sportart, sogar mit
einem Präsidenten zu werden, die ein Vizepräsident des IOC ist. Und dass ich und andere
glauben, dass dies durch einen Mangel an Führung was IWUF nicht in der Lage, sich
selbst und Wushu erfolgreich auf der Weltbühne, in den Jahren zu positionieren wird wurde
hat bis zu unserer Olympic Gebote.
Nicht ausgewählt wird, als einer der 5 nominierten Sport Tokio bis 2020 ist ein weiterer
Beweis IWUFs laufende Scheitern in diesem Bereich. Ich bin sicher, du bist so enttäuscht
wie ich bin, dass Karate Baseball/Softball, Skateboarding, Surfing und Sportklettern, wurden
vor dem Wushu gewählt!
Die Frage ist, hat Präsident Yu genug Wushu in den Olympics zu erhalten tun? Meiner
Kampagne Webseite unter dem Titel 'Olympische Spiele', ich zur Verfügung, mehrere Links
zu einigen was Karate für ihre Kampagne Tokio 2020 machte. Karate klar ging die extra
Meile und war erfolgreich in das Weiterkommen in die nächste Runde.
Es half nicht, Wushu der Fall, die Präsident Yu, auf der Website der World Karate
Federation (WKF), als aufgeführt wurden der Präsident von China Karate Do damals die
Entscheidung fiel, Karate Stimmen über Wushu; besonders wenn China Karate tun eines
der größten Karate Verbände gehören der WKF ist. Dies würde den Eindruck den IOCMitgliedern gegeben haben, dass Präsident Yu gleich Unterstützung für Karate gab, wie er
für Wushu.
Die IWUF Strategie für Tokyo 2020 war nur derselben Präsentation geben, die in Sankt
Petersburg im Jahr 2013 vergeben wurde. Wie Albert Einstein sagte einmal: "um das gleiche
tun aber erwarten, dass ein anderes Ergebnis ist eine Form von Wahnsinn."
Ist Präsident Yus Reaktion auf dieses Versagen, konzentrieren sich auf die Tatsache, dass
Wushu war einer der acht Finalisten nominiert aus 26 Sport und das soll irgendwie an
Anerkennung und Akzeptanz, die Wushu große Olympic-Potenzial ist? Ist es gut genug, die
müssen wir jetzt alle weitere 9 Jahre bis 2024 warten? Dies verstärkt zu mir, dass Präsident
Yu und IWUF nicht haben eine Strategie (außer Hoffnung) Wushu in die Olympischen
Spiele zu erhalten.

Meine Wahlversprechen
Wenn ich als Präsident der IWUF gewählt bin, eines meiner Ziele werden zur Entwicklung
und Umsetzung einer globalen marketing-Kampagne, die Wushu als Sport, die fördert die
Olympische Bewegung und seine Werte positionieren werden, hat einen starken Fokus auf
Jugend-Appealund die Fähigkeit, neues Publikum weltweit zu engagieren. Dies sind die
Bereiche, die Wushu Tokio bis 2020 ist fehlgeschlagen. Wenn wir tun weiterhin, was wir
immer getan haben, dann bekommen wir was wir immer haben, Misserfolg und
Enttäuschung! Wenn Sie dies ändern, dann möchten Abstimmung Glen Keith für IWUF
Präsident !

Olympia-Sanda
In meiner Kampagne-Webseite http://www.glenkeith.org/Olympic-Sanda.html Bemerkte ich,
dass zurück im Jahr 2001 hatte ich und andere großen Sorge, dass IWUF Sanda nicht
enthielten, wenn es in die Olympischen Spiele 2008 aufgenommen werden angewendet. Zu
der Zeit fühlte IWUF, dass ein Kampf Sport schwieriger einzuführen, möglicherweise
erhielten dort bereits Sportarten wie Boxen, Ringen und Tae-Kwon-Do. Nach Auffassung
IWUF Taolu war mehr Vertreter der wichtigsten Merkmale des Wushu und gleichmäßiger auf
Geschlecht-Basis auf allen Kontinenten entwickelt wurde. Es galt auch spannend zu
beobachten über einem breiten Publikum demografischen.
Ich befürchte, daß IWUF seine Olympischen Taolu-Sanda-Politik in 14 Jahren nicht
überprüft hat! Dies ist sehr wichtig, wenn der World Karate Federation (WKF) mit
Unterstützung von China Karate Do, wurde gerade erfolgreich in immer Kampf Sport Karate
in Olympische 2020 Tokio als mögliche zusätzliche Sport nominiert. Die Tatsache, dass
Wrestling wieder in 2013 als Sport bekämpfen bis zum Jahr 2020 auch aufgenommen wurde
zeigt, dass das IOC die Aufnahme weitere Combat Sports nicht entgegengesetzt ist. Ich
habe auch Informationen aus erster Hand von einem wichtigen IOC-Beamten, der persönlich
erzählte mir, dass er meinte, dass Sanda Tae Kwon Do als olympischer Sport ersetzen soll.

Meine Wahlversprechen
Wenn ich als IWUF Präsident gewählt worden bin, wird eines meiner Ziele sein, die
Aufnahme der Sanda, neben Taolu, als Teil unseres Angebotes Olympic Wushu
vorschlagen. Jugend-Sanda wird insbesondere gefördert werden, um eine starke Jugend
Appell und neues Publikum weltweit zu engagieren. Die Fehler der Vergangenheit rechts
gestellt werden können, aber es dauert einen visionären Führer, deshalb müssen Sie zur
Abstimmung Glen Keith für IWUF Präsident!

2. kontinentale Entwicklung
In meiner Kampagne-Webseite http://www.glenkeith.org/Solidarity-Fund.html ich habe
Erwähnung einer Mitteilung einest der letzten IWUF Executive Board Meeting in Chengdu im
Jahr 2014, über eine IWUF Solidaritätsfonds zur Unterstützung der Entwicklung des Wushu
in Entwicklungsregionen. Ich erwähnte auch, dass ich und andere glaubte, es sei wichtig für
die Entwicklung des Wushu, die Priorität dieser Kontinente eingeräumt werden sollte, die am
meisten Unterstützung benötigensind.
Ich sprach auch darüber, wie enttäuscht ich war Oceania wurde nicht erwähnt als einer der
die Zielregionen für IWUF Solidaritätsfonds, besonders angesichts der Notwendigkeit der
Entwicklung in den kleineren und entfernten pazifischen Inseln. Ich erwähnte, dass IWUF
täte gut daran erinnern, dass laut IOC, eines von den 5 Olympischen Ringen der Kontinent
Ozeanien d.h. darstellt (5 Kontinente / 5 Olympischen Ringe... Nicht 4!)
Sie werden haben vor kurzem erhielt eine Email von Präsident Yu über die IWUF Solidarität
Programm Entwicklung Subvention 2015, wo die Ziel ist es zu erkennen und zu nationalen
Verbänden (NFs), die gute Regierungsführung angewendet und beteiligte sich aktiv in
IWUFs Großveranstaltungen; durch eine moderate Subvention von 600 USD an
qualifizierten Mitgliedern zu unterstützen. Die e-Mail ging an sagen, dass die Subvention
gewährt, eine Anwendung benötigt wurde, die bewertet werden würde auf folgenden 5
Kriterien:
• Beteiligte sich an der 12th Wushu Weltmeisterschaft (2013)
• Beteiligte sich an der 5th Junior Wushu Weltmeisterschaft (2014)
• Beteiligte sich an den letzten kontinentalen Meisterschaften
• Hält einen jährlichen nationalen Meisterschaften in den letzten 2 Jahren
• Bezahlt haben die IWUF 2014 und 2015-Mitgliedsbeitrag von Juni 30th 2015
In Wirklichkeit sind die einzigen Verbände, die voraussichtlich den obengenannten Kriterien
entsprechen mit einer guten Struktur und die Athleten zur Teilnahme an Weltgeschehen in
regelmäßigen Abständen senden leisten können. Dies sind nicht die Länder, dass die
meisten die finanzielle Unterstützung benötigen. Wie hilft dies die Entwicklungsländer in
Afrika, Südamerika und Ozeanien? Dies ist ein weiteres Beispiel für eine Politik, die
gesunden Menschenverstand und Urteilsvermögen fehlt.

Meine Wahlversprechen
Wenn ich als IWUF Präsident gewählt worden bin, wird eines meiner Ziele sein, die
Entwicklungsbedürfnisse der Verbände bei der Entwicklung der Kontinente zu identifizieren
und gemeinsam mit ihnen zu helfen, ihre Fähigkeit zu bauen.
Ich werden diese Länder für die finanzielle Unterstützung Vorrang einräumen, so dass sie
auf ein Level Playing Field mit anderen entwickelten Ländern konkurrieren können. Und so
sie sich leisten können, zu besuchen und haben eine Stimme bei IWUF Kongressen. Aber
am wichtigsten ist, also ihre Athleten an unseren Meisterschaften teilnehmen können. In der
Lage zu besuchen, gehört zu werden, und Stimmen auf Kongress und Weltgeschehen
teilnehmen, ist ein Grundrecht für jedes Mitglied und nicht nur diejenigen, die es sich leisten
können. Will man finanzielle vonnöten Unterstützung ausgerichtet sein, wo es die meisten
ist, dann Vote Glen Keith für IWUF Präsident!

3. eine Vereinigte Kung-Fu Wushu-Community
In meiner Kampagne-Webseite http://www.glenkeith.org/Wushu-versus-Kung-Fu.html ich
gesprochen, wie der lAck von Aufmerksamkeit vom IWUF Präsidenten auf das branding
des Wushu von nicht einschließlich die Worte Kung-Fu in unserem Namen; erstellt letztlich
eine Chance für die Lage ausgebeutet, und die International Kung-Fu-Marke als von jemand
anderem; in Anspruch genommen werden die führte zur Schaffung der International KungFu Federation 2012.
Unabhängig von wie leistungsfähig oder sonst möglicherweise der International Kung-Fu
Federation, seine bloße Existenz sendet eine verwirrende Nachricht an das Internationale
Olympische Komitee, wie USA oder sonst, Wushu ist als international Sport? Die bisherigen
vorgeschlagen IWUF Verfassung Statusänderungen in der Präambel, die "Wushu, auch
bezeichnet als Kung-Fu -, ist der Sammelbegriff für die Kampfkunst-Praktiken, die
entstanden und entwickelt in China über Jahrtausende hinweg." Hinzufügen von ein paar
Worte zu den IWUF ist Verfassung nicht genug, um dieses wichtige Thema anzugehen. Dies
ist eine ernste Angelegenheit, die zukünftiges Wachstum und Stabilität des Wushu, die
bislang nicht von Präsident Yu gerichtet worden ist.

Meine Wahlversprechen
Wenn ich als IWUF Präsident gewählt worden bin, werden meine Ziele mit dem Präsidenten
der International Kung-Fu Federation herbeizuführen, Einheit, zu arbeiten, so dass Kung Fu
und Wushu eine einzige globale Einheitwerden kann. Mit Ihrer Unterstützung wird ich auch
schauen, um IWUF der International Kung Fu Wushu Federation oder International
Wushu Kung Fu Federation, abhängig von der Präferenz der Mitglieder zu benennen.
Umbenennen und rebranding IWUF; kombiniert mit einer effektiven globalen marketingKampagne; tun mehr, um das internationale Bewusstsein für Wushu, als alle Bemühungen,
die kombiniert in den letzten 25 Jahren zu fördern. Will man eine einheitliche Kung Fu
Wushu-Organisation ist, die weltweit anerkannte, dann Abstimmung Glen Keith für IWUF
Präsident!

4. eine faire und nur IWUF
In meiner Kampagne-Webseite http://www.glenkeith.org/Interference-in-ContinentalMatters.html ich darüber gesprochen, wie ich und andere fühlte die IWUF EB Interfers in der
Tätigkeit der kontinentale Verbände. Sie werden der vorgeschlagenen Änderungen der
Verfassung IWUF bekannt sein, die für die Zulassung auf dem Kongress in Jakarta
vorgelegt wird. Wenn genehmigt, werden diese Änderungen effektiv schneiden die Toten
die Stimme des gesamten Kontinents Oceania auf die IWUF EB. Die Änderungen werden
auch potenziell stoppen mich von jeder Halteposition der IWUF EB, einschließlich meiner
derzeitigen Rolle als IWUF Vice President. Die vorgeschlagenen Änderungen sind wie folgt:
22.3.1. Continental Federations bestehend aus mindestens 6 Mitgliedern dürfen Kandidaten
für den Vorstand vorzuschlagen.
22.3.2 Continental Federations bestehend aus 8 oder mehr Mitgliedern dürfen jeweils einen
Kandidaten für das Amt des Vizepräsidenten ernennen.
33.1 Kontinentale Verbände werden verantwortlich für die Benennung von Kandidaten aus
dem eigenen Kontinent im Direktorium zu dienen, wenn sie die Anforderungen gemäß
Artikel 22.
33.2 Vizepräsidenten Anwärter sind durch ihre jeweiligen kontinentalen Verbände aufgestellt,
wenn ihre kontinentale Verbände die Anforderungen gemäß Artikel 22.
Mit der Ozeanien Wushu Federation derzeit haben nur 4 Mitglieder (unten von 5 aufgrund
von Guam Rücktritt von IWUF), es scheint, dass diese vorgeschlagene
Verfassungsänderung ist ein gezielter Versuch, mir keine offizielle Rolle auf die IWUF
Executive zu entziehen.
Bitte ich Sie zu entscheiden, ob Sie das Gefühl das ist fair und gerecht, oder wäre ein
besserer Ansatz für IWUF zu unterstützen, um zu helfen, die anderen 4 Mitglieder
entwickeln, also das Ziel 8 wurde erreicht, wenn tatsächlich ein solches Ziel notwendig ist?
Bin ich enttäuscht, dass diese Idee vorgeschlagen wurde, wo der Unterschied von einer 4
zusätzliche Mitglieder kritisch zu einem ganzen kontinentalen Verband mit einer Stimme auf
die IWUF EB ist?
ich bin auch besorgt, welche Botschaft es zum IOC senden wird, wenn sie einer
International Sport Organisation, die versucht herausfinden, eine olympische Sportart
geworden, die Darstellung eines ganzen kontinentalen Verbandes auf den Vorstand wurde
absichtlich entfernt. Es ist schwer zu glauben, dass es ein Zufall, den diesen Vorschlag
wurde zum ersten Mal in 25 Jahren, zur gleichen Zeit vorgelegt, die ich für IWUF
Präsidenten laufen lasse. Ich lasse Sie um Ihre eigenen Schlüsse ziehen! Ich wird diese
Änderung im Kongress widersprechen. Wenn Sie mit mir, dann übereinstimmen VOTE NO
an es übergeben wird.

Meine Wahlversprechen
Wenn ich als IWUF Präsident gewählt worden bin, werden meine Ziele um sicherzustellen,
dass die IWUF einer Organisation wird, die stolz auf dem Nachweis von Integrität und
Respekt für andere; eine Organisation, die ist inklusive anstatt exklusiv, und einer, der die
Werte der Olympischen Charta bestätigt! Ich werde bauen eine Kultur und ein Klima des
Vertrauens und der Zusammenarbeit, wo alle Kontinente und Mitglieder sind aufgefordert,
die zusammen arbeiten und werden unterstützt, um ihr volles Potenzial zu entwickeln. Zur
Zeit sind viele IWUF Mitglieder im Widerspruch zu einander, die letztlich schadet die WushuMarke und IOC zeigt, dass IWUF eine dysfunktionale Organisation ist. Das ist wie Wushu
von der Welt gesehen werden soll? Wenn nicht, dann Vote Glen Keith für IWUF
Präsident!

5. Finanzierbarkeit
In meiner Kampagne-Webseite http://www.glenkeith.org/Financial-Management.html ich
hervorgehobenBedenken mit der finanziellen Verwaltung der IWUF, die ich und andere
unklar und mangelnde Transparenz halte. IWUF scheint keine dokumentierte jährliche
Budgetplanung, oder einen Prozess für die Aufnahme oder Aufzeichnung aller Einnahmen
und Kosten haben. Es hat weder eine Anlagestrategie um zukünftige Finanzierbarkeit zu
gewährleisten.
Laut Aussagen von Präsident Yu erhält die IWUF derzeit USD1, 000, 000 pro Jahr aus der
chinesischen nationalen Olympischen Ausschuß (NOC) sowie USD600, 000 pro Jahr in drei
chinesischen Unternehmen als Sponsor. IWUF die Aufstellung der Erträge und Ausgaben
für die Year-Ended 31. Dezember 2013 heißt Erträge aus "Sponsoring und Spenden" des
ganzen USD296, 000. Die Konten werden nicht angezeigt, entsprechend das erklärte
Einkommen, das Fragen über die finanzielle Transparenz erhöht.
Sind wir alle sehr dankbar für die freundlichen Großzügigkeit der chinesischen NOC und
unseren Sponsoren und gibt es eine mögliche längerfristige Wirkung um IWUFs finanzielle
Abhängigkeit und Finanzierbarkeit. Das Problem, das von Präsident Yu, nicht angesprochen
ist, was passiert, wenn oder wann, das chinesische NOC und/oder unsere Sponsoren
schließlich zurückziehen ihrer Sponsoring?
Als ein IWUF Vice President, ich und andere haben nie die Details einer SponsoringVereinbarung, und haben keine Ahnung, was im Gegenzug für das Sponsoring IWUF
versprochen hat!

Meine Wahlversprechen
Wenn ich als IWUF Präsident gewählt worden bin, eines meiner Ziele werden um
sicherzustellen, dass alle Einnahmen und alle Ausgaben gemacht, klar und transparent und
aufgezeichnet in der Rechnungslegung und akzeptiert nur durch das Votum des Kongresses
ist. Dazu gehören die vollständige Offenlegung der laufenden Kosten für die IWUF
Sekretariat und Bezahlung der Löhne für alle IWUF Mitarbeiter und Auftragnehmer. Ich
werde dafür sorgen, dass die IWUF EB kennt die Geschäftsbedingungen SponsoringVereinbarung und Zustimmung aus der EB vor der Annahme von zukünftigen Sponsoring
Angebote einholen. Ein weiteres meiner Ziele werden eine Einnahmequelle zu identifizieren,
die die laufende finanzielle Tragfähigkeit des IWUF sicherstellt. Der Schwerpunkt der solch
eine Einnahmequelle werden zur Unterstützung der Entwicklung der kontinentalen Verbände
und Mitglieder, ihr Potenzial zu erreichen. Eine Umsatz-Option, die untersucht werden wird
ist von der Welt-Grading-System aktivieren. Wenn Sie finanzielle Transparenz und
Nachhaltigkeit dann Vote Glen Keith für IWUF Präsident möchten!

6. Welt Notensystem
In meiner Kampagne-Webseite http://www.glenkeith.org/Wushu-Grading-System.html ich
sprach über die vorgeschlagene World Wushu Grading System (WGS), die erste war im
Jahr 2007 vorgeschlagen und in 2009 um IWUF Executive Committee in Toronto, Kanada
wieder besprochen.
Professor Kang Gewu, stellvertretender Vorsitzender des traditionellen Wushu-Ausschuss
(TWC) wurde beauftragt, diese Arbeit mit der chinesischen Wushu Research Institute (CWRI)
verpflichten. Ein Entwurf des System und Entwurf Implementierungsplan wurden produziert,
darunter 27 Textbücher mit verwandten DVDs als Grundlage für die Ausbildung, Prüfung
und Referenzmaterialien.
Nach eine erhebliche Menge an Aufwand und Kosten der WGS zu entwickeln scheint die
Arbeit ins Stocken geraten haben. Die Publikationen und DVDs, die bisher entwickelt
wurden, sind alle auf Chinesisch, das Nein ist verwenden auch immer zum Rest der IWUF
Mitgliedschaft außerhalb von China. Der Mangel an Entwicklung mit den WGS hat erheblich
behindert, das globale Wachstum und Entwicklung des Wushu und verursacht erhebliche
Frustration zu IWUF Mitglieds-Verbände.
Die WGS ist wenn richtig verwaltet eine potentielle Quelle von Einnahmen, die wesentlich
zur Erreichung der langfristigen Finanzierbarkeit als Organisation beitragen könnten. Dies
würde helfen, IWUF finanziell unabhängig machen, ohne auf den chinesischen NOC und
Sponsoren angewiesen, und bieten eine Einnahmequelle, um die Entwicklungsländer zu
schnell wachsen zu aktivieren.

Meine Wahlversprechen
Wenn ich als IWUF Präsident gewählt worden bin, werden meine Ziele um sicherzustellen,
dass die WGS voll entwickelt ist. Die WGS werden zur Entwicklung von Wushu-Standards
rund um den Globus für die tägliche Teilnahme und für Veranstaltungen. Die Standards
werden die gleiche in allen Mitgliedstaaten IWUF. Die WGS naturgemäß werden Mittel für
die IWUF sowie jeder Kontinental-Verband und jeder nationale Verband erhöhen. Mein
Schwerpunkt wird es sein, stellen Sie sicher, dass der größte Teil der Einnahmen aus
einstufende Gebühren gehen direkt an die nationalen Verbände zu entwickeln, so dass sie
Wushu in ihren Ländern zu fördern und internationale Wettbewerbsfähigkeit leisten können.
Will man eine WGS, die weltweit den Standard des Wushu zu erhöhen, und viel Einkommen
für Mitglieder, dann Vote Glen Keith für IWUF Präsidenten benötigte!

7. moderne Verwaltung
In meiner Kampagne-Webseite http://www.glenkeith.org/Strategic-Plan.html ich sprach über
die Notwendigkeit einer IWUF eine gut entwickelte Strategieplan und jährlichen
Businessplan zu helfen, ihre Ziele zu erreichen. Die letzte bekannte Version des IWUF
strategischen Planes, die ich finden konnte war 2006-2008 datiert.
Das aktuelle Planung Dokument erscheint das 2010-2020 International WushuEntwicklungsprogramm. Der strategische Plan nicht überprüft wurde seit 2006 oder das
Entwicklungsprogramm seit 2010.
Während diese Dokumente vorhanden sind, sie sind sehr veraltet und es fehlt an
Koordination und strukturierten Prozess in Bezug auf, wer verantwortlich und zuständig für
die Ziele und Maßnahmen ist. Viele der Aktionen sind auch sehr hohem Niveau und daher
schwer zu messen. Es ist auch nicht klar, wie Fortschritte bei Aktionen gemessen und
berichtet wird.
Da Prioritäten verändern können, wird das Strategic Plan and Development Programm
müssen überprüft und überarbeitet, um Fokus zu gewährleisten und Ressource in Bereichen
von strategischer Bedeutung für die Föderation und ihre Mitglieder. Wichtige Ziele,
Strategien und Aktionen von diese Dokumente müssen in einer jährlichen Businessplan
erfasst werden die aktuell nicht vorhanden ist.
IWUF muss auch kein dokumentiertes Verfahren der jährlichen Budgetplanung oder ein
Verfahren zur Erfassung und reporting aller Erträge und Kosten. Es hat weder eine
Anlagestrategie um seine zukünftige Finanzierbarkeit zu gewährleisten.

Meine Wahlversprechen
Wenn ich als Präsident der IWUF gewählt bin eines meiner Ziele werden um sicherzustellen,
dass die IWUF hat einen Prozess für die Entwicklung von modernen strategischen und
geschäftlichen Pläne, sowie einen Plan zur Erreichung der finanziellen Tragfähigkeit. Pläne,
die wir alle wissen und können dazu beitragen,. Pläne, die einfach zu lesen und haben Ziele,
Strategien und Aktionen, die leicht verständlich sind. Es wird klar sein, wer für was
verantwortlich ist, wie viel es Kosten wird, wann es passieren wird und wie Erfolg gemessen
werden. Ich wird auch sichergestellt, dass IWUF moderne Betriebswirtschaft und
Finanzmanagement-Systemen verfügt. Wenn Sie moderne und progressive Wushu
Verwaltung, dann möchten Abstimmung Glen Keith für IWUF Präsident !

8. Vision, Leitung und Führung
In meiner Kampagne-Webseite http://www.glenkeith.org/iwuf-issues.html I dokumentiert 20
Fragen, die derzeit Gesicht die Verwaltung des Wushu unter Präsident Yu Herrschaft. Das
wiederholte Scheitern der IWUF seit 2001 Wushu in den Olympics zu erhalten ist vielleicht
das wichtigste Problem, für Wushu. Mir und anderen das Gefühl, dass alle Problemen
konfrontiert Wushu durch, über gekommen sind ein Mangel an Vision, Leitung und
Führung.
Es gibt viele Zitate, die Tugenden eines guten Führers auszudrücken. Einige, die vielleicht
die IWUF beziehen könnten, sind:
 "Führung ist die Fähigkeit zur Vision in die Realität umzusetzen."
 "Whne gute Führung, wir sind wie ein Schiff ohne ein Ruder, mit dem Strom treiben."
 "Ein wahrer Führer hat das Vertrauen allein den Mut um schwierige Entscheidungen
treffen und das Mitgefühl zu hören, die Bedürfnisse anderer zu stehen. Er nicht dargelegt,
führend sein, aber wird man von der Gleichheit seines Handelns und die Integrität der
seine Absicht. "
Trotz der aktuellen Fragen möchte ich noch bestätigen, dass China und die Chinese Wushu
Association haben viel für Wushu getan und erstellt eine Plattform für IWUF als eine
internationale Föderation wachsen.
Nun aber ich glaube haben wir eine neue Ära erreicht, in denen die jungen Nationen Wushu
bereit, neue Ideen und Strukturen anzunehmen sind; Das sind effektiver Positionierung
Wushu in der Olympischen Spiele aufgenommen werden. Ich glaube, es ist Zeit für die
derzeitige Regierung beiseite stehen und unterstützen die jungen Nationen Wushu zu uns in
die Zukunft zu führen.
Beispiele für diese Phase der Entwicklung ist in Judo und Karate Verbände beobachtet
worden, wenn sie aus der Wiege der japanischen Meister entwickelt. Jetzt ist es unsere
Chance, das gleiche zu tun und bewegen sich Wushu vorwärts mit unseren chinesischen
Freunden noch eine wichtige Rolle spielt.

Meine Wahlversprechen
Wenn ich als IWUF Präsident gewählt worden bin, wird eines meiner Ziele IWUF Vorstand,
Ausschüsse, Sekretariat, kontinentale Verbände und Mitglieder zu gewährleisten; alle haben
eine gemeinsame Vision, haben klare Richtung und stark Führung. Möchten Sie Teil einer
Föderation, die diese Eigenschaften hat, dann Vote Glen Keith für IWUF Präsident, sein
und zusammen können wir bauen eine bessere Zukunft für Wushu .

Jakarta-2015

Glen Keith IWUF Präsidenten
Wenn Sie einen demokratischen und unabhängigen IWUF
möchten
Will man eine Stimme in der Zukunft des Wushu
Wenn Sie Wushu in eine neue Richtung zu reisen möchten
Wushu, eine olympische Sportart werden soll

Alles, was es dauern wird, ist eine "Protestwahl" oder
ein "Stimmen für den Wandel"

Die Zukunft des Wushu liegt in Ihren
Händen!

Vorstand:
01 X-Präsident vom Kongress gewählt
01 x älterer Vizepräsident vom Präsidenten ernannt
05 X Vizepräsidenten nominiert nach Kontinenten und vom Kongress ratifiziert
11 X bis Vorstandsmitglieder von Kontinenten nominiert und vom Kongress ratifiziert
01 X-Athlet ist Vertreter vom Kongress gewählt
19 x Abstimmung Mitglieder insgesamt
(Generalsekretär und Schatzmeister sind ohne Stimmrecht Mitglieder vom Präsidenten
ernannt)
Kontinentale Darstellung:
Allen Kontinenten haben (1) IWUF-Vizepräsident und bis zu maximal (3) zusätzliche
Executive Board (EB)-Delegaten. Die Anzahl der zusätzlichen EB delegiert an beruhen auf
Kontinenten eine Mitgliedschaft-Schwelle erreichen - siehe unten. Member muß
'funktionierende Mitglieder' durch die IWUF EB definiert.
01 + kontinentale Mitglied = Vice President von IWUF
10 + Continental Mitglieder = ich zusätzliche EB-Delegat
20 + Continental Mitglieder = 2 zusätzliche EB-Delegaten
30 + Continental Mitglieder = 3 zusätzliche EB Delegaten (maximal)

