
Hallo Karatekas, 

 

danke für die Wiederwahl zum 

Abteilungsleiter für weitere 

zwei Jahre. Diese werden 

bestimmt mit vielen Aufgaben 

verbunden sein.  

Der Bau des neuen Dojo und 

die Aus- und Weiterbildung 

weiterer Trainer wird im 

Mittelpunkt stehen. 

 

Nun beginnt die heiße 

Jahreszeit. 

 

Bis zu den Sommerferien sind 

es nur noch wenige Wochen 

und wer an der Prüfung davor 

teilnehmen möchte meldet sich 

bitte baldmöglichst bei seinem 

Trainer. 

 

Als Prüfungstermin vor den 

Sommerferien planen wir 

Dienstag, den 23.7.2013, 
ebenfalls ab 18:00 Uhr im 

Gymnastikraum der Realschule 

im Aurain. 

Pässe und 20,- Euro für Prüfung 

und neuen Gürtel wie gewohnt 

mind. 14 Tage vorher bei mir 

oder eurem Trainer abgeben. 

Ab 5. Kyu aufwärts ist wie 

bekannt ist die regelmäßige 

Teilnahme am Kumite-Training 

am Freitag Voraussetzung für 

die nächste Prüfung. 

 

 

 

 

 

Karate-

Gemeinschaftstraining vor 

den Sommerferien am Freitag, 

den 19.7.2013 in der Sporthalle 

der Hillerschule von 18:30 – 

20:00 Uhr für alle Karatekas 

unseres Vereins.  

 

Am 27.7.2013 planen wir 

unsere jährliche Fahrrad-

Tour. Diesmal geht es wieder 

den Enztalradweg hinauf in 

den Schwarzwald zur Quelle. 

Dort wollen wir übernachten 

und am nächsten Tag frisch 

gestärkt zurückradeln. Bitte bei 

Wolfgang oder mir anmelden. 

 

Unser Sommerfest ist auf 

Samstag, den 3.8.2013 ab 

17 Uhr geplant und 

überscheidet sich leider mit 

dem Ravensburger 

Sommerlager, welches vom 1. 

– 4.8.2013 stattfindet. 

Das Sommerfest findet wie in 

den Vorjahren auf dem 

Baumgrundstück in Ingersheim 

(nach dem EDEKA im rechts 

halten entlang dem Neckar bis 

zum Ziel) statt. 

Zelt, Lagerfeuer mit Holz, 

Biertischgarnituren und 

Getränke stellt der Verein und 

Speisen mit Besteck bringt bitte 

wieder jeder selber mit. 

Wolfgang und Gerhard schon 

mal Danke dafür im voraus. 

 

Wer sich noch für das 

Ravensburger Sommerlager 

anmelden möchte bitte bei 

Uwe oder einem Trainer 

melden. 

 

Wir möchten auch wieder am 

Umzug des Bietigheimer 
Pferdemarktes am Montag, 

den 2.9.2013 teilnehmen. Wer 

mitlaufen möchte meldet sich 

bitte wie in den Vorjahren bei 

Bianca Careni oder einem 

Trainer. Ausschreibung dafür 

folgt vor den Sommerferien. 

 

Am Montag, den 9.9.2013 

beginnt dann wieder die neue 

Saison und bis zu den 

Turnieren (Kata und Kumite) 

im Herbst ist es nicht mehr 

lange. Wer Interesse an einer 

Teilnahme hat meldet sich 

baldmöglichst noch vor den 

Sommerferien bei Uwe. 

 

Ab Montag, den 16.9.2013 
starten wir dann wieder unsere 

neuen Anfängerkurse für 

Kinder von 8 – 13 Jahre ab 

17:30 – 19:00 Uhr und 

Jugendliche/Erwachsene ab ca. 

14 Jahren von 19:00 – 20:15 

Uhr.  

Macht bitte schon mal in Eurem 

Freundeskreis „Werbung“ 

dafür. 

 

Viel Freude und Erfolg noch 

wünscht 

                                   Ulli 
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