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Hallo Karatekas, 
 
ich wünsche uns allen einen 
guten Start in das neue Jahr und 
mögen wir die uns selber 
gesetzten Ziele auch alle 
erreichen.  
 
Zuerst aber möchte ich 
Ines Müller-Vogt zu ihren 
hervorragenden Erfolgen auf 
den beiden Turnieren im Herbst 
gratulieren = 2 x Gold und  
1 x Silber !! Näheres siehe 
bitte auf unserer Homepage.  
 
Auch den Helfern bei der 
Nikolaus-Olympiade und dem 
Weihnachtsfest der Kinder vom 
Gesamtverein spreche ich 
meinen Dank aus. Die 
zahlreiche Teilnahme unserer 
Karate-Kids zeigt ja das wir auf 
dem richtigen Weg sind auch 
im neuen Jahr die Kinder für 
unseren Sport und Verein zu 
begeistern. 
 
Die beeindruckende Anzahl der 
Teilnehmer aus unserer 
Abteilung an der Weihnachts-
feier hat mich sogar mit stolz 
erfüllt. Ebenso in der 
Mannschaft des Bietigheimer 
Silvesterlaufes vom 
Gesamtverein. 
 
So macht es Spaß die 
Abteilung zu führen, bitte 
macht in 2010 weiter so. 
 

 
 
Ab Montag, den 11.01.2010 
und Dienstag, den 12.01.2010 
bieten wir wieder neue 
Anfängerkurs an. Näheres 
siehe Rückseite.  
Wenn ihr jemanden habt der 
Interesse hat kommt bitte 
einfach mit zum ersten 
Training, damit er oder sie den 
Weg besser finden. 
 
Am 05.02.2010 findet dann 
unsere diesjährige 
Abteilungsversammlung ab 
20.30 Uhr in der Gaststätte 
„Bären“ wie auch in den Jahren 
zuvor statt. Davor halten wir 
wieder ein offenes 
Gemeinschaftstraining für 
alle Karatekas unseres 
Vereins in der Sporthalle der 
Hillerschule von 18.30 – 20.00 
Uhr ab bei dem ich auch die 
Jahressichtmarken für 2010 
verteilen kann = dazu bitte den 
Karate-Pass mitbringen!! 
 
Kommt bitte zahlreich, da es 
wieder vieles zu besprechen 
gibt. 
Am Montag, den 19.04.2010 
feiert unsere Abteilung ihr  
35 jähriges bestehen. Wie 
wollen wir dieses erfreuliche 
Ereignis feiern?  
Wanderungen mit Weinprobe 
im Winter und eine Fahrrad-
Ausfahrt im Sommer, dies alles 
gilt es zu besprechen. 
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Die nächsten  
Prüfungstermine sind auch 
schon geplant.  
Montag, der 29.03.2010 vor 
den Osterferien und  
am 
26. und 27.7.2010 vor den 
Sommerferien im  
 
Gymnastikraum der 
Realschule im Aurain ab 18 
Uhr.  
 
Sollte jemand vorher schon in 
die Ferien gehen der an der 
Prüfung teilnehmen möchte 
spricht bitte seinen Trainer oder 
mich rechtzeitig darauf an. 
 
Bitte sprecht Eure Trainer in 
den nächsten Wochen darauf an 
wenn ihr an der Prüfung 
teilnehmen wollt, damit dieser 
sich mit euch darauf 
vorbereiten kann und gebt ihm 
bis zum 15.03. bzw. 
15.07.2010 euren Pass und die 
Euro 15,-- für die Prüfung. 
Wenn ihr einen neuen Gürtel 
braucht legt gleich Euro 20,-- 
dem Pass bei. 
 
Viel Spaß und Erfolg im 
Training wünscht 
 
 
 
Ulli 
Abteilungsleiter Karate 
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