
Hallo Karateka, 
 
wir sind bereits gut in das neue 
Jahr gestartet.  
 
Winterwanderung und die erste 
Prüfung haben wir bereits 
erfolgreich gemeistert. 
 
Die neuen Anfängerkurse 
laufen und sind gut besucht. 
 
Ken hat sich mit unserem 
neuen Kata-Team für die 
Deutschen Meisterschaften 
qualifiziert und am 17.3.2018 
starten unsere Wettkämpfer 
in Ludwigsburg auf dem 
Barock-Cup.  
Fans sind willkommen!!! 
 
 
Für Dan-Träger findet am 
21.4.2018 bei uns im JCB-Dojo 
ein bundesweiter „Shotokan“ 
Lehrgang mit den ranghöchsten 
Karateka Günter Mohr (9. Dan) 
und Roland Lowinger (8. Dan 
und Stilrichtungswart  
Shotokan in Deutschland) statt. 
 
Helfer für 
Ausrichtung/Bewirtung 
möchten sich bitte bei Bianca 
und Uwe melden. 
 
 
 
 
 
 

 
 
5. Mai 2018: 
Kinder-
Vereinsmeisterschaften am 
5.5.2018 am Vormittag im 
JCB-Dojo unter Leitung vom 
Jugendwart Felix Blahak.  
 
Am Abend unsere jährliche 
Mitgliederversammlung im 
Bären. Einladung folgt noch, 
aber bitte schon mal den Abend 
dafür reservieren. Ich bitte um 
zahlreiche Teilnahme. Danke. 
 
Die nächste Prüfung ist am 
Samstag, den  21.07.2018 ab 
13:00 Uhr im JCB-Dojo 
geplant. 
 
Prüflinge möchten sich bitte 
wie gewohnt 4 – 6 Wochen 
vorher bei ihrem Trainer 
dafür melden und ihren 
Karate-Pass mit den Euro 
20,- (incl. Neuem Gürtel) bei 
ihm abgeben. Der Trainer 
gibt dann die Empfehlung für 
die Teilnahme an der Prüfung 
ab. 
 
Danach ab ca. 16 Uhr beginnt 
unser Karate-Sommerfest wie 
im Vorjahr. 
 
Getränke spendet die 
Abteilung und das 
Essen/Besteck usw. bringt 
wieder jeder für sich selber  
 

 
 
mit. Ich freue mich auf einen 
schönen Abend. 
 
Helfer für den Aufbau bitte 
bei Wolfgang Rühle melden. 
 
Sommerlager des KVBW in 
Ravensburg vom  
2. – 5.8.2018.  
Bitte rasch Hotelzimmer 
buchen und für Rückfragen 
steht Uwe gerne zur Verfügung. 
 
Hier kann tagsüber unter 
hochrangigen Spitzen-Karateka 
trainiert und am Abend auch 
gefeiert werden im schönen 
Ravensburg. 
 
Fahrrad-Ausfahrt am 
25./26.8.2018 geplant. In 
diesem Jahr fahren wir wieder 
den Neckar hinab in Richtung 
Heidelberg. Dorothea sucht 
bereits die Unterkunft. Eine 
Übernachtung und Rückfahrt 
am nächsten Tag ist geplant. 
Für Rückfragen bitte bei 
Wolfgang und mir melden. 
 
Nach den Sommerferien planen 
wir dann wieder die nächsten 
Schnupper-/Anfängerkurse und 
gerne könnt ihr dafür schon mal 
Werbung machen 
 
 
OSS       
                              Ulli 
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