
Hallo Karatekas, 

 

nachdem wir gut in das neue 

Jahr gestartet sind (Trainer-

Meeting, Winterwanderung, 

Abteilungs- und 

Mitgliederversammlung, 

Zwergensonntag und 

Jugendvollversammlung, zwei 

Prüfungen und Anfängerkurse), 

stehen nun bis zu den 

Sommerferien weitere wichtige 

Termine und Veranstaltungen 

an. 

 

Zuerst aber bedanke ich mich 

bei allen Beteiligten und 

Helfern bei diesen 

vorgenannten Veranstaltungen. 

Bis auf die 

Jugendvollversammlung lief 

alles vorbildlich und perfekt. 

Dies erfüllt mich mit stolz und 

zeigt den guten Zusammenhalt 

in unserer Abteilung. Auch 

Uwe als Vereinsvorstand ist 

glücklich und froh das „seine“ 

Abteilung als Vorbild im 

Gesamtverein angesehen wird. 

Wir sind inzwischen die 

Mitgliederstärkste Abteilung 

und stehen finanziell gut da. 

 

Der geplante Hallenneubau 

wird in 2012/2013 viel Kraft 

und Zeit kosten, aber 

gemeinsam können wir uns 

diesen Traum erfüllen von 

einem eigenen Dojo mit viel 

besseren Trainingsmöglich-

keiten / Kursen. 

 

 

Am 16.06.2012 findet das 

diesjährige Sommerfest der 

Kinder/Jugendlichen im 

Gesamtverein statt. Nach der 

wirklich enttäuschenden 

Teilnahme unserer Karate-Kids 

an der Jugendvollversammlung 

müssen wir hier mehr 

Begeisterung für die Teilnahme 

bei unseren Karate-Kids 

wecken und Helfer sind gerne 

gesehen. Bitte bei Nina oder 

mir melden. 

 

Die nächsten Prüfungen sind 

am Dienstag, den 10.07.2012 

im Hause von Wüstenrot in 

Ludwigsburg ab 8:00 Uhr, 

und  

am Montag, den  

23.7.2012 ab 18:00 Uhr in 

unserem Trainingsraum in 

der Stadthalle beim Viadukt 
geplant.  

 

Bitte sprecht in den nächsten 

Wochen Eure Trainer an ob ihr 

daran teilnehmen wollt und bei 

deren Empfehlung gebt Euren 

Pass mit den Euro 20,-- ( Euro 

15,- für die Prüfung und Euro 

5,- für den neuen Gürtel) mind. 

14 Tage vorher beim Trainer 

ab. 

Für die Teilnahme an der 

Prüfung ab dem blauen Gürtel  

aufwärts ist die regelmäßige 

Teilnahme am Kumite-Training  

 

 

 

am Freitag Abend und die 

„Prüfungskarte“ = Empfehlung 

des Trainers ab dem grünen 

Gürtel, Pflicht. 

 

Fahrrad-Tour am 28./29.07. 
mit Übernachtung am Neckar- 

und Remstalweg. Da hier die 

Übernachtungsplätze begrenzt 

sind bitte rasch bei Wolfgang 

oder mir anmelden = siehe auch 

auf unserer Homepage. 

 

Das Sommer-Grillfest der 

Erwachsenen findet am 

4.8.2012 auf dem gleichen 

Grundstück in Ingersheim wie 

im Vorjahr statt.  

Feuerstelle mit Brennholz und 

ein Zelt wie im Vorjahr mit 

Garnituren stehen wieder zur 

Verfügung. Grillgut, Besteck, 

Gläser und Salate bitte selber 

mitbringen. Die Getränke stellt 

der Verein. 

Die Anfahrt EDEKA wird 

wieder ausgeschildert. 

 

Die Teilnehmer am 

Sommerlager in Ravensburg 
vom 30.7. – 4.8.2012 

(karate-sommercamp.de) 

möchten bitte wieder mit den 

Trainern Fahrgemeinschaften 

bilden um Fahrtkosten für diese 

Fortbildung zu sparen.  

 

Oss Ulli 
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