
Hallo Karatekas,

nun sind es nur noch wenige 
Wochen bis zum Jahresende 
und es stehen noch einige 
Termine / Veranstaltungen an.

Am Montag, den 8.12.2008 
findet bereits unsere 5. 
Nikolaus-Olympiade für die 
Karate-Kids bis 14 Jahre statt.

Nächste Prüfung ist eine 
Woche später am Montag, den 
15.12.2008 ab 18 Uhr im 
Gymnastikraum der 
Realschule im Aurain geplant. 
Die Jugendgruppe von Dusko 
hat sich bereits dafür 
angemeldet. Wer möchte sonst 
noch daran teilnehmen ? Bitte 
sprecht Eure Trainer in den 
nächste Tagen darauf an, damit 
diese Euch dann den nötigen 
Feinschliff geben können. 

Bitte gebt Eure Pässe und die 
Euro 15,-- für die Prüfung wie 
gewohnt bis spätestens 5.12. 
bei mir oder Euren Trainern ab, 
ebenso einen Zettel mit der 
Länge Eures gewünschten 
Gürtels, falls Ihr nach der 
Prüfung einen kaufen wollt 
(5,-- Euro passend mitbringen).

Am Samstag, den 13.12.2008 
finden gleich 3 Veranstaltungen 
auf einmal statt (Schade, aber 
kommt es manchmal im 
Leben). Am Nachmittag von 14 

– 18 Uhr die Weihnachtsfeier 
bzw. –Olympiade der Kinder 
des Gesamtvereins (wie immer 
in der Gymnasium-Sporthalle = 
deshalb bitte Hallenturnschuhe 
mitbringen). Hier werden wie 
immer Betreuer gesucht. Bitte 
einfach kurz bei mir oder Euren 
Trainern melden. Danke!!

Am Abend findet dann wie im 
Vorjahr in der Rommelmühle 
die Weihnachtsfeier des 
Gesamtvereins 
„Judo-Club Bietigheim„
statt. Bitte merkt Euch diesen 
Termin vor, Näheres kommt 
dann im November.

Für die Wettkampfsportler 
geht es an diesem Tag wieder 
einmal nach Weinheim zum 
Odenwald-Pokal-Turnier. 
Nachdem leider das 
Burgenturnier in diesem Jahr 
ausgefallen ist, die einzige 
Möglichkeit sich Karatekas 
anderer Vereine zum Vergleich 
zu stellen. Fall’s noch nicht 
geschehen sprecht bitte Eure 
Trainer oder am besten gleich 
Uwe Careni direkt an, wenn ihr 
daran teilnehmen möchtet. Die 
Zeit eilt allerdings, da die 
Vorbereitung dazu notwendig 
ist.

Am Abend treffen wir uns 
hoffentlich alle gesund und 
munter dann auf der 
Weihnachtsfeier.

Nach 

Weihnachtsfeier und ggf. 
Wettkampf und Prüfung 
möchten wir dann traditionell 
am letzten Freitag-Training vor 
den Weihnachtsferien mit 
einem Gemeinschaftstraining 
für alle Karatekas (egal 
welcher Gürtelgrad oder Alter) 
unseres Vereins vom alten Jahr 
verabschieden. Kommt bitte 
zahlreich.

Mit der Teilnahme am 
Bietigheimer Silvesterlauf 
endet dann auch das Jahr 2008. 
Es war wie immer aufregend 
und spannend und leider viel zu 
schnell vorbei. 

Wer in der Mannschaft des 
Gesamtvereins 
„Judo-Club Bietigheim“ 
mitlaufen möchte meldet sich 
bitte bis spätestens 21.11. bei 
mir (Näheres siehe Homepage, 
Adresse siehe Briefkopf).

Im Januar 2009 starten dann 
auch wieder unsere neuen 
Anfängerkurse am Montag und 
Dienstag Abend. Im Dezember 
bekommt ihr dann wieder die 
Infoblätter zum verteilen.

Bitte kommt zahlreich zu 
unseren Veranstaltungen, 
dies ist für mich das schönste 
„Dankeschön“ für meine 
Arbeit.     

               Oss Ulli 
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JC Bietigheim / Karate: Ulli Moser, 
Wilhelmshofstr. 34, 74321 Bi-Bi, Mobil 0170/2129286
Ulli.Moser@db.com   bzw.   www.jc-bietigheim.de
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