
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. Aber 
bekanntlich gibt es ja „ohne 
Fleiß auch keinen Preis“. 
 
Rückblickend war 2014 
wieder ein sehr erfolgreiches 
Jahr für unsere Abteilung, 
Gut besuchte Anfängerkurse, 
ein aktives Vereinsleben 
(Näheres könnt Ihr auf unserer 
Homepage nachlesen und an 
unserer 
Abteilungsversammlung) und 
unser JCB-Dojo wurde gebaut. 
 
Sarah Hettich wurde 
Jugendwart vom Geamtverein. 
 
Bianca Careni und Claudia 
Micko sind nun auch 
Zertifizierte 
Gewaltschutztrainer für 
Kindern und neben Einheiten 
für unsere eigenen Mitglieder 
sind auch wieder Kurse 
zusammen mit Uwe Careni und 
Sarah Hettich in Schulen für 
2015 geplant um neue 
Mitglieder für unseren Verein 
zu gewinnen. 
 
Die neuen Samuarai-Mini 
Einheiten haben nach den 
Sommerferien begonnen und 
haben mit dazu beigetragen 

unsere Mitgliederstärke auf 
knappe 300 Mitglieder zu 
steigern. Dadurch gehören wir 
zu den 5 größten Dojos in BW. 
 
Panos konnte die Prüfung zum 
2. Dan erfolgreich ablegen. 
 
Unsere Karate-Nikolaus-
Olympiade war wieder ein 
voller Erfolg und wir waren 
wieder sehr zahlreich an der 
Weihnachtsfeiern der Kinder, 
Erwachsenen und in der 
Silvesterlauf-Mannschaft vom 
Gesamtverein vertreten. 
 
Das neue Jahr beginnt genauso 
aktiv wie das Vorjahr geendet 
hat. 
 
Das Trainer-Meeting des 
KVBW findet bekanntlich ja 
am 31.1.2015 wieder bei uns in 
Bietigheim statt. Hier werden 
wir als Gastgeber wieder alle 
Hände voll zu tun haben. 
Freiwillige Helfer und 
Kuchenspenden werden 
benötigt.  
Bitte meldet euch bei Uwe, 
euren Trainern oder mir. 
Dieses Mega-Event können 
wir nur gemeinsam meistern. 
Danke. 
 
Am Freitag, den 13.2.2015 
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 2015 mit. 
 
Als Termin für unsere 
Mitgliederversammlung vom 
Gesamtverein ist Samstag, 
der 25.4.2015 geplant. Bitte 
schon mal reservieren!!! 
 
Winterwanderung am 
Samstag, den 07.2.2015. 
Diesmal geht es „rund um 
Erligheim“ mit Einkehr in einen 
Besen.  
Bei Interesse Wolfgang, 
Dorothea oder mich einfach 
ansprechen.  
 
„40 Jahre Karate in 
Bietigheim“ . 
Am 19. April 2015 feiern wir 
dies in unserem neuen JCB-
Dojo. Was ist geplant? 
 
Näheres werden wir an der 
Abteilungsversammlung 
besprechen. 
 
Es soll ein internes 
Vereinsfest werden. 
 
Prüfungstermine sind vor den 
Oster- und Sommerferien 
geplant. 
 
 
Mit sportlichem Gruß 
                                    Ulli 
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