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Hallo Karatekas, 
 
die Sommerferien sind bald 
vorbei und mit neuer Kraft geht 
es in die neue Saison. 
 
Fahrrad-Tour und Sommer-
Grillfest waren wieder ein 
voller Erfolg und die Teilnahme 
am Bietigheimer Pferdemarkt 
Umzug steht nun vor der Tür. 
Ich wünsche uns „gutes“ Wetter 
und keinen Abbruch wie im 
letzten Jahr. 
 
Am 30.8. und 6.9.2012 findet 
am ab 20 Uhr ein offenes 
Training für alle Karatekas 
unseres Vereins bei Volker in 
der Halle in Untermberg statt. 
Eine gute Gelegenheit nach der 
langen Sommerpause wieder in 
die Gänge zu kommen. 
 
Wegen Einschulungsfeiern wird 
wieder die Sporthalle der 
Hillerschule in der ersten 
Woche nach den Sommerferien 
gesperrt sein (12. + 14.9.2012). 
 
Die nächsten Anfängerkurse 
starten wieder ab Dienstag, den 
18.09.2012 = nähere 
Informationen könnt ihr der 
Rückseite oder auf unserer 
Homepage entnehmen. 
Macht bitte wieder kräftig 
Werbung dafür und kommt 
gerne die ersten Wochen mit ins 
Training, damit eurer 
Bekannten und Freunde auch 

den Weg zum Umkleideraum 
und Dojo finden. 
 
Wir planen in diesem Jahr 
wieder die Teilnahme an den 
Landesmeisterschaften am 
6.10.2012 in St. Georgen, am 
Weinheimer Burgenturnier 
am 10.11.2012 in Weinheim 
und am Intern. Odenwald-
Cup am 8.12.2012 in 
Mörlenbach. 
Wer Interesse hat daran 
teilzunehmen möchte sich 
baldmöglichst bei Uwe vor dem 
Training melden. 
Fans sind gerne gesehen. 
 
Die Weihnachtsfeier/-
Olympiade der Kinder vom 
Gesamtverein findet am 
01.12.2012 in der Gymnasium-
Sporthalle statt. Helfer sind 
immer herzlich willkommen. 
 
Unsere diesjährige Karate 
Nikolaus-Olympiade ist für 
Montag, den 10.12.2012 
geplant.  
 
Die Weihnachtsfeier der 
Erwachsen vom 
Gesamtverein ist auf Samstag, 
den 15.12.2012 wieder im 
Holderbüchschle in 
Sachsenheim (wie in den 
Vorjahren auch) geplant. Die 
Einladungen kommen noch, 
aber bitte schon mal den 
Termin im Kalender 
reservieren. 
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Am 17. und/oder 18.12. 2012 
sind unsere nächsten 
Prüfungen geplant. Bitte 
meldet euch nach den Ferien 
bei euren Trainern wenn ihr 
daran teilnehmen wollt damit 
diese auch die Möglichkeit 
haben euch zielgerichtet darauf 
vorzubereiten. 
 
Ab der Prüfung auf den 5. 
Kyu = blauer Gürtel, ist die 
regelmäßige Teilnahme am 
Kumite-Training am Freitag 
Abend Voraussetzung.  
 
Danach kommt dann auch 
schon wieder die Teilnahme am 
Bietigheimer Silvesterlauf mit 
einer Mannschaft vom 
Gesamtverein. Wer Interesse 
hat daran teilzunehmen sollte 
langsam mit der Vorbereitung 
anfangen, gerne auch an 
unserem Lauftreff am Sonntag 
Morgen um 10 Uhr beim 
Forsthaus, Parkplatz gegenüber 
Möbelhofmeister. Anmeldung 
bei mir bitte bis Mitte 
November, gerne per Mail mit 
Angabe der Bestzeit auf 10 km 
in 2012 (wegen Einteilung in 
die Startblöcke). 
Ab Sonntag, den 9.12.2012 
können wir dann auch wieder 
die Originalstrecke gemeinsam 
ablaufen.  
Bis bald. 
 
Oss                              Ulli 

mailto:Ulli.Moser@db.com
http://www.jc-bietigheim.de/

