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Hallo Karatekas, 
 
nachdem wir gut in das neue 
Jahr gestartet sind steht unsere 
diesjährige Mitgliederver-
sammlung am 17.4.2010 ab 
18.30 Uhr Gasthaus „Bären“ 
in Bietigheim vor der Tür. Für 
alle volljährigen Vereinsmit-
glieder eine demokratische 
Pflicht. Also kommt zahlreich. 
 
Am Montag, den 19.4.2010 
findet dann der bereits 
angekündigte Jubiläums-
Lehrgang in der Halle beim 
Viadukt statt. Von 17.30 - 
18.45 Uhr für alle Karate-Kids 
und von 19.00 - 20.15 Uhr für 
die Erwachsenen unseres 
Vereins. Dazwischen wird 
Gruppenbild erstellt und im 
Nachbarzimmer findet eine 
Hocketse statt. Uns steht die 
ganze Halle an diesem Abend 
zur Verfügung und alle 
Bietigheimer Karatekas sind 
dazu herzlich eingeladen. 
 
Am Samstag, den 08.05.2010 
nehmen unsere Karate-Kids 
am Gemeinschaftstraining im 
Gesamtverein teil. Martin 
Bullert wird den Kindern 
Karate vermitteln. 
 
Das Sommergrillfest der 
Kinder ist auf das Wochenende 
03. + 04.7.2010 geplant und 
hier sind Helfer immer gerne 
gesehen. Bitte melden!!! 

Leider haben nur wenige von 
Euch an der Prüfung am 
29.3.2010 teilgenommen, 
sodass wohl die Termine vor 
den Sommerferien (26. + 
27.7.2010) ziemlich voll 
werden. Bitte sprecht Eure 
Trainer rechtzeitig darauf an 
damit diese dann noch die 
notwendigen Empfehlungen 
geben können. 
 
Für Prüfungen ab dem blauen 
Gürtel ist auf jeden Fall die 
regelmäßige Teilnahme am 
Kumite-Training am Freitag 
Abend von 18.30 – 20.00 Uhr 
notwendig. Keine Angst, hier 
wurde noch keiner gefressen. 
 
Die beiden Prüfungen finden 
dann wieder im 
Gymnastikraum der 
Realschule im Aurain ab 
18.00 Uhr statt. 
 
Sollte jemand vorher schon in 
die Ferien gehen, der an der 
Prüfung teilnehmen möchte, 
spricht bitte seinen Trainer oder 
Uwe und mich rechtzeitig 
darauf an. 
 
Die Prüflinge möchten dann 
bitte bis zum 16.07.2010 ihren 
Pass und die Euro 15,-- für 
die Prüfung bei ihrem 
Trainer abgeben. Wenn ihr 
einen neuen Gürtel braucht 
legt weitere Euro 5,-- dem 

Pass bei und einen Zettel, wie 
lang der neue Gürtel sein soll. 
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Am 24. / 25.7.2010 findet dann 
unsere diesjährige Fahrrad-
Ausfahrt am Neckar statt. 
Geplant ist die Fahrt in den 
schönen Schwarzwald und über 
die Enz am Sonntag dann 
wieder zurück. Da dies nur 
etwas für geübte Fahrrad-Fahrer 
ist bitte vorher schon mal 40 – 
50 km am Stück fahren damit 
sich der Popo an den Sattel 
gewöhnt.  
Es wird zwar kein Wettrennen, 
aber ohne Vorbereitung macht 
es einfach keinen Spaß. 
 
Am Samstag, den 10.7.2010 ist  
unser Sommer-Grill-Fest auf 
dem Gartengrundstück von 
Michael Pfitzenmaier - wie in 
den Vorjahren auch – geplant, 
aber der Termin steht noch 
nicht endgültig fest. 
 
Die Teilnehmer am 
Ravensburger Sommerlager  
(2. – 7. 8. 2010 ) sollten 
baldmöglichst die Hotelzimmer 
reservieren. 
 
Bitte schon mal die vielen 
Termine vormerken. 
 
Freude und Erfolg im Training 
wünscht 
 
Ulli Moser 
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