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Hallo Karatekas, 
 
ich wünsche uns allen einen 
guten Start in die neue Saison 
und mögen wir die uns selber 
gesetzten Ziele auch alle 
erreichen.  
Nachdem ihr eure Akkus in den 
Sommerferien aufgeladen habt 
kann es ja wieder mit neuer 
Kraft weitergehen. 
 
Ab Montag, den 28.9.2009 
bietet Uwe einen neuen 
Anfängerkurs für 
Erwachsene ab  16  Jahre an. 
Näheres siehe Rückseite. Für 
Kinder starten wir dann nach 
den Weihnachtsferien im Januar 
2010 am Dienstag Abend einen 
neuen Kurs. Bitte schon mal 
vormerken wenn ihr jemanden 
kennt der Interesse hat mal 
„reinzuschnuppern“ und kommt 
ruhig auch selber zum ersten 
Training mit. 
 
Im Oktober, November und 
Dezember finden dann wieder 
verschiedene Turniere statt. 
Wenn ihr Interesse habt daran 
teilzunehmen sprecht bitte eure 
Trainer oder gleich Uwe direkt 
im Training darauf rechtzeitig 
an. Eine regelmäßige 
Teilnahme am Training ist dann 
selbstverständlich Pflicht um 
eine ernsthafte Vorbereitung zu 
gewähren. 
 
 

 
Am Montag, den 7.12.2009 
von 17.30 – 20.15 Uhr findet 
dann wieder unsere 
 „Nikolaus-Olympiade“ im 
Gymnastikraum der Realschule 
im Aurain statt. Die 
Jugendtrainer möchte schon 
einmal darauf hinweisen, eine 
Einladung kommt dann wieder 
im November. 
 
Am Samstag, den 12.12.2009 
findet am Nachmittag die 
Jugend-Weihnachtsfeier des 
Gesamtvereins und am  
Abend ab 19 Uhr dann die 
Weihnachtsfeier der 
Erwachsenen des 
Gesamtvereins wie gewohnt in 
der Rommelmühle statt.  
 
Bitte die Termine schon mal 
fest einplanen. 
 
Am Freitag, den 18.12.2009 
sind alle Karatekas zum 
Gemeinschaftstraining 
eingeladen. 
 
Am Montag, den 21.12.2009 
und ggf. auch am Dienstag 
22.12.2009 planen wir die 
nächsten Prüfungen im 
Gymnastikraum der Realschule 
im Aurain.  
Bitte meldet eurer Interesse bis 
spätestens Anfang Dezember 
bei euren Trainern oder mir an, 
damit ich noch die notwendigen  
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Prüfungsmarken/-Urkunden 
bestellen kann.  
Beginn wie immer um 18 Uhr. 
 
Auch in diesem Jahr werden 
wir wieder eine Mannschaft für 
den Bietigheimer 
Silversterlauf für den 
Gesamtverein „Judo-Club 
Bietigheim“ anmelden. Bei 
Interesse bitte direkt bei mir 
(eMail) anmelden. Ich 
kümmere mich dann wieder um 
die Organisation und der Verein 
übernimmt die Kosten. 
 
Ich freue mich euch mitteilen 
zu können, das sich Ines 
bereiterklärt hat mir bei der 
Pflege unserer Karate-
Homepage tatkräftig zu 
unterstützen. Aktuelle Bilder 
sind schon zu finden und wenn 
ihr selber mal einen Bericht 
schreiben wollt meldet euch 
einfach kurz bei mir. Ich kann 
jede Hilfe gebrauchen. 
 
Wenn ihr die News abboniert 
habt konntet ihr ja schon den 
Bericht von Reiner Till von 
unserer diesjährigen Fahrrad-
Tour lesen. Ansonsten geht 
gleich mal auf unsere 
Homepage und meldet euch an. 
 
Viel Spaß nun im Training 
wünscht 
 
Ulli 
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