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„Sommer-News“ der Karate-Abt. „Shotokan“ des   

Liebe Karatekas,  liebe Eltern,                                                                             

Juli 2014                                                                                   

wie euch sicherlich bereits bekannt sein dürfte, werden Michaela, Larissa und 

Wolfgang Betz Ende Juli unsere Karate-Abteilung verlassen, um sich fortan aus-

schließlich ihrem Karate-Dojo in Leinzell zu widmen. 

Ich möchte es an dieser Stelle keinesfalls versäumen, mich ganz herzlich bei Lari-

ssa, Michaela und Wolfgang für ihre langjährige Trainer-Tätigkeit in unserem Dojo 

sowie ihr Engagement für unsere Karate-Abteilung zu bedanken. Gleichzeitig wün-

sche ich ihnen auf diesem Weg viel Erfolg mit ihrer Leinzeller Karate- und Sport-

schule. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Außerdem besteht für Kinder/ Jugendliche ab ca. 12 Jahren, sofern sie längere 

Zeit Karate betreiben, prinzipiell die Möglichkeit, in die Erwachsenen- und Ju-

gendgruppe zu wechseln. Dies ist freilich abhängig von der individuellen physi-

schen, aber auch mentalen bzw. kognitiven Entwicklung der jungen Sportlerinnen 

und Sportler. Bei Interesse, Fragen oder Unklarheiten bitte ich daher einfach da-

rum, mit mir Kontakt aufzunehmen. 

Um evtl. auftretende Verunsicherungen und Irrita-

tionen zu vermeiden, möchte ich mit diesem 

Schreiben ausdrücklich darauf hinweisen, dass für 

die Kinder und Jugendlichen der Mittwochs-

gruppe das Karate-Training auch nach den 

Sommerferien zur gewohnten Zeit, d.h. von 

18:00 bis 19:00 Uhr, stattfindet!!! 
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Neben meiner Frau Claudia (2. Dan) - sie leitet selbstverständlich 

auch weiterhin das Training aller „Mini“-Gruppen - und mir, wird 

unser Trainer-Team künftig unterstützt werden durch Matthias Purr 

(2. Dan) sowie durch Gian-Luca Albano, als Assistenz-Trainer. Gian-Luca ist An-

wärter auf den „Shodan“ (1. Dan) und absolviert in diesem Jahr die Trainer-

Ausbildung in unserem Verband, dem Deutschen-JKA-Karate-Bund (DJKB e.V.), 

welche er im Herbst 2014 als zertifizierter Nachwuchstrainer abschließen wird.  

So steht unserem Dojo auch weiterhin ein bestens geschultes, 

kompetentes Trainer-Team zur Verfügung!!! 

Weiterhin erhält unser Dojo einen neuen Namen: 

 

 

 

 

Parallel zur Namensänderung wird Matthias Purr, als neuer Web-Master, unsere 

Homepage in neuem Glanz erscheinen lassen, ebenso hat Markus Zorniger für 

uns ein tolles neues Dojo-Logo entworfen, welches wir euch demnächst präsentie-

ren werden. 

 Bitte wenden! 

 
 

 

 

Bitte beachtet abschließend noch Folgendes: 

(1) In den Sommerferien findet sowohl für die „Minis“ als auch für alle Kin-

der-Gruppen kein Training statt. Für die Erwachsenen findet das Training 

nach Absprache statt; die Termine und Uhrzeiten werden kurz vor Ferien-

beginn im Training mit den Trainern besprochen bzw. auf unserer neuen 

Homepage veröffentlicht.  

 

Überhaupt befindet sich für das  zweite Halbjahr 2014 sowie für 

2015 schon so einiges in Planung, worüber wir euch dann nach 

den Sommerferien noch ausführlicher informieren werden – lasst 

euch überraschen!!! 

SHOTOKAN-KARATE-DOJO WETZGAU 
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(2) Um euch künftig noch besser informieren zu können, möchten wir euch 

heute bitten, uns eine E-Mail-Adresse mitzuteilen. Bitte dazu einfach den 

Abschnitt unten ausfüllen und möglichst rasch an eure Trainerin/ euren 

Trainer zurückgeben. So können wir euch Info-Schreiben (wie das hier 

vorliegende), Aktuelles, Einladungen, Termine (z.B. für Gürtelprüfungen, 

Lehrgänge usw.), Trainingszeiten in den Ferien,… auf dem elektronischen 

Weg effektiv sowie umweltschonend zukommen lassen. Im Voraus ein 

herzliches Dankeschön für eure Mithilfe!!! 

 

Nun wünsche ich - im Namen der Vorstandschaft sowie 

unseres gesamten Trainer-Teams - allen Karatekas und ih-

ren Familien eine schöne und vor allem erholsame Ur-

laubszeit -- kommt alle gesund wieder!!!   

            OSS  gez. Michael Niersberger, Abt.-Leiter 

 

Bitte Abschnitt abtrennen, leserlich(!) ausfüllen und schnellstmöglich den Trainern aushändi-

gen! VIELEN DANK!!! 

-----------------------------------------------------------------------------------------

--------------------- 

 

 Vor- und Zuname:______________________________________________________ 

 

 E-Mail-Adresse:________________________________________________________ 

 

  

Das reguläre Karate-Training für unsere Abteilung beginnt 

wieder ab Montag, den 15. September 2014.  

 

Für alle Kinder- bzw. Jugendgruppen sowie unsere „Minis“ 

beginnt das Training erst wieder in der 2. Schulwoche, d.h. 

ab Dienstag, den 23. September 2014. 
 


