
Hallo Karateka, 
 
das Trainer-Meeting des 
KVBW am 31.1.2015 haben 
wir wie erwartet zur vollsten 
Zufriedenheit aller Teilnehmer 
gemeistert. Es war eine echte 
Teamarbeit und alle Beteiligten 
können stolz auf sich sein. 
Danke dafür, auch vom 
Vorstand Uwe und des 
KVBW Sigi Wolf. Auch OB 
Kessing war beeindruckt. 
Die Küchenzeile im neuen 
JCB-Dojo wurde gerade noch 
rechtzeitig fertig und alle 
Teilnehmern waren begeistert 
von der Größe und Schönheit 
unseres JCB-Dojo.  
 
Am Samstag,  18. April 2015 
findet unsere vereinsinterne 
Feier „40 Jahre Karate im JC-
Bietigheim“ im JCB-Dojo 
statt. 
Für die Kinder Beginn um 
10:00 Uhr und für Erwachsene 
um 13:00 Uhr. 
Seid bitte pünktlich!!! 
Näheres steht bereits auf 
unserer Homepage. Ein 
Lehrgangsstempel kann in den 
Karate-Pass eingetragen 
werden. 
 
Kuchen- und Salatspenden 
(wie beim Sommerfest) sind 
herzlich willkommen. Bitte bei 
Bianca Careni oder mir direkt 
oder über die Trainer avisieren.  
 

Danke schon mal im voraus 
und ich freue mich schon auf 
ein schönes Fest unter 
Freunden. Gerhard Höger steht 
am Gasgrill (jeder bringt bitte 
seine Speisen selber mit) und 
Wolfgang Rühle versorgt uns 
mit Getränken (wird vom 
Verein gestellt). 
 
Unser Jubiläumsheft 
„40 Jahre Karate im JC 
Bietigheim“ ist fertig und jeder 
Teilnehmer bekommt an 
diesem Tag ein Exemplar. An 
dieser Stelle mein Dank an 
Gerd Weipprecht für die 
Chronik und Ines Müller-Vogt 
für die vielen Stunden bei der 
Gestaltung.  
Uwe als Gründungsmitglied 
stand wie immer mit Rat und 
Tat gerne zur Verfügung und 
ich bin echt stolz so ein tolles 
Team zu haben. 
 
Die neuen Trainingsanzüge, 
T-Shirt, Polo-Shirt, Taschen 
usw. werden auch an diesem 
Tag präsentiert und können  
auch bestellt werden.  
Roland und Philip sind an 
diesem Tag die 
Ansprechpartner. 
 
Die Einladung für unsere 
Mitgliederversammlung vom 
Gesamtverein ist Samstag, 
der 25.4.2015 hat inzwischen 
ja jeder Erwachsene 
bekommen. 

Da in diesem Jahr der 
Vorstand und der 
Abteilungsleiter gewählt 
werden brauchen wir die 
volle Unterstützung von 
jedem Karateka.  
 
Uwe und ich zählen auf euch. 
 
Am Samstag, den 9. Mai 2015 
wird unser JCB-Dojo mit 
einem Tag der offenen Tür für 
unsere Mitglieder und deren 
Familien und Freunde und allen 
Interessierten eingeweiht. 
 
Beginn ist ab 11:00 Uhr 
geplant und der Aufbau ab 
9:00 Uhr.  
Wie immer sind Helfer und 
Kuchenspenden notwendig 
und herzlich willkommen. 
Bitte bei Uwe, Ines oder mir 
melden. 
Am Gasgrill gibt es Würste 
(hier könnte Gerhard Höger 
Helfer gebrauchen) und 
Wolfgang steht an der 
Zapfanlage (aber nicht den 
ganzen Tag alleine). 
Im stündlichen Wechsel werden 
die Abteilungen Einblick in das 
Training geben. 
 
Eine Einladung vom 
Gesamtverein kommt noch, 
aber bitte schon mal die ganzen 
Termine vormerken. 
 
Oss 
                                    Ulli 
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