
Hallo Karatekas, 
 
ich wünsche uns für das neue 
Jahr alles Gute. Mögen unsere 
Ziele und Wünsche in Erfüllung 
gehen und es nur frohe Tage 
mit sich bringen. Aber 
bekanntlich gibt es ja „ohne 
Fleiß auch keinen Preis“. 
 
Rückblickend war 2013 
wieder ein sehr erfolgreiches 
Jahr für unsere Abteilung, 
wobei wir an die guten 
sportlichen Erfolge der 
Vorjahre nicht anknüpfen 
konnten. 
Gut besuchte Anfängerkurse, 
ein aktives Vereinsleben 
(Näheres könnt Ihr auf unserer 
Homepage nachlesen und an 
unserer Abteil.versammlung) 
und mit dem Bau unserer 
eigenen Halle wurde begonnen.. 
 
Uwe Careni (B-Trainer SV) 
und Sarah Hettich sind nun 
auch Zertifizierte 
Gewaltschutztrainer für 
Kindern und neben Einheiten 
für unsere eigenen Mitglieder 
sind auch Kurse in Schulen in 
2014 geplant um neue 
Mitglieder für unseren Verein 
zu gewinnen. 
 
Unsere Karate-Nikolaus-
Olympiade war wieder ein 
voller Erfolg und wir waren 
wieder sehr zahlreich an der 
Weihnachtsfeier der Kinder und 

Erwachsene und in der 
Silvesterlauf-Mannschaft vom 
Gesamtverein vertreten. 
 
Das neue Jahr beginnt genauso 
aktiv wie das Vorjahr geendet 
hat. 
 
Die Trainer werden sich am 
Tainer-Meeting des KVBW am 
01.02.2014 in Breisach 
weiterbilden und am Freitag, 
den 07.2.2014 findet unsere 
Abteilungsversammlung nach 
dem Gemeinschaftstraining 
(siehe Rückseite oder 
Homepage) ab 20:30 Uhr im 
Bären statt. Kommt bitte wieder 
so zahlreich wie in den 
Vorjahren. 
Als voraussichtlichen Termin 
für unsere 
Mitgliederversammlung vom 
Gesamtverein ist Samstag, 
der 26.4.2014 geplant. 
 
Winterwanderung am 
Samstag, den 08.2.2014. 
Wolfgang, Dorothea oder mich 
einfach ansprechen. 
 
Einen „Zwergensonntag“ plant 
Volker Ende April. Bitte 
Volker ansprechen.  
 
Die nächste Prüfung ist für 
Montag, den 07.4.2014 ab 18 
Uhr im Gymnastikraum der 
Realschule geplant. Da werden 
auch die Anfängerkurse mit der 
Prüfung auf den 9. Kyu enden 

und wer daran teilnehmen 
möchte meldet sich bitte bis 
Ende März bei seinem Trainer 
oder direkt bei mir damit ich 
die notwendigen 
Prüfungsurkunden bestellen 
kann. Als Ausweichtermin 
steht der 15.4.2014 bei 
Wüstenrot in Ludwigsburg 
ab 08:00 Uhr zur Verfügung. 
Auch hierzu bitte vorher bei mir 
anmelden. 
 
Als Prüfungstermin vor den 
Sommerferien planen wir 
Montag, den 28.7.2014, 
ebenfalls ab 18:00 Uhr im 
Gymnastikraum der Realschule 
im Aurain. 
Pässe und 20,- Euro für Prüfung 
und neuen Gürtel wie gewohnt 
mind. 14 Tage vorher bei mir 
oder eurem Trainer abgeben. 
Ab 5. Kyu aufwärts ist wie 
bekannt ist die regelmäßige 
Teilnahme am Kumite-Training 
am Freitag Voraussetzung für 
die nächste Prüfung. 
 
Neue Anfängerkurse planen 
wir wieder nach den 
Sommerferien Ende 
September 2014. 
 
Nun wünsche ich noch einmal 
uns und unseren Familien einen 
guten Start in das neue Jahr mit 
viel Gesundheit 
 
Mit sportlichem Gruß 
                                    Ulli 
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