
Hallo Karateka, 
 
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. 
 
Rückblickend war 2016 
wieder ein sehr erfolgreiches 
Jahr für unsere Abteilung, 
Gut besuchte Anfängerkurse, 
ein aktives Vereinsleben 
(Näheres könnt Ihr auf der 
Homepage nachlesen und auf 
der Abteilungsversammlung). 
 
Unser Trainer-Team konnte 
mit der Mitgliederentwicklung 
wachsen und wir bieten neue 
Trainingseinheiten an. Ich 
danke allen Trainern und 
Helfern für die geleistete Arbeit 
in 2016. 
Für 2017 mit seinen Aufgaben 
wünsche ich uns Gesundheit 
und Erfolg dabei. 
 
Die neuen Samuarai-Mini 
Einheiten haben mit dazu 
beigetragen unsere 
Mitgliederstärke auf 371                                                               
(Vorjahr: 337 Mitglieder) zu 
steigern. Dadurch gehören wir 
zu den größten Dojos in BW 
und Aufgaben im KVBW 
werden an uns herangetragen. 
 
Die Nikolaus-Olympiade war 
im letzten Jahre nicht so gut 
besucht wie in den Vorjahren 

und am Odenwald-Cup waren 
wir im letzten Jahr nicht 
vertreten.  
Das werden und wollen wir in 
diesem Jahr ändern. 
 
An der Weihnachtsfeiern der 
Kinder, Erwachsenen und in der 
Silvesterlauf-Mannschaft vom 
Gesamtverein waren wir gut 
vertreten. 
 
Das neue Jahr beginnt genauso 
aktiv wie das Vorjahr geendet 
hat. 
 
Das Trainer-Meeting des 
KVBW findet am 28.1.2017 in 
Lahr statt. Hier können sich 
unsere Trainer fortbilden und 
ggf. ihre Lizenzen verlängern. 
 
Am Samstag, den 4.2.2017 
findet wieder ein offenes 
Training für alle 
Vereinsmitglieder von 10:00 – 
12:00 Uhr im JCB-Dojo statt 
(wie jeden 1. Samstag im 
Monat außer in den 
Schulferien). 
 
Am Samstag, den 11.2.2017 
haben wir unser eigenes 
Trainer –Meeting von 10:00 – 
13:00 Uhr im JCB-Dojo. 
 
Die Prüflinge für den 
18.2.2017 (ebenso im JCB-
Dojo ab 10:00 Uhr) sollten am 
4.2.2017 das offene Training 
als Generalprobe für die 

Prüfung im JCB-Dojo nutzen 
um sich an die Umgebung 
und den Untergrund = Matte, 
zu gewöhnen. 
Die Prüflinge sollten sich 
nächste Woche bei ihren 
Trainern melden und die 
Pässe und die Euro 20,-- 
abgeben, damit ich die 
Prüfung planen kann. 
Die neuen Anfängerkurse 
werden ab 10:00 Uhr mit der 
Prüfung beginnen. 
 
Am Freitag, den 10.2.2017 
findet unsere diesjährige 
Abteilungsversammlung nach 
dem Gemeinschaftstraining 
(von 19:00 – 20:00 Uhr ) ab 
20:30 Uhr im Bären statt. 
Kommt bitte wieder so 
zahlreich wie in den Vorjahren 
und bringt eure Pässe für die 
Jahressichtmarke 2017 mit. 
 
Die Prüfung vor den 
Sommerferien ist für Samstag, 
den  22.07.2017 ab 10:00 Uhr 
im JCB-Dojo geplant. 
 
Weitere Termine für das 
Sommerfest und die 
Radausfahrt werden wir an der 
Abteilungsversammlung am 
10.2.2017 besprechen.  
Ebenso unser Ellental-
Sommerfest vom 
Gesamtverein, welches wir für 
den 15.7.2017 planen. 
 
OSS                                    Ulli 
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