
 
 
 
 
 

 
Infozettel April 2012    
 
Lehgänge Das nächste Trainingslager wird bei Bob Nash im Mai statt finden. Bob Nash kennt nicht nur das 
Wado Karate sehr gut, er kann es vor allem sehr gut erklären und anschaulich vermitteln. Dieser Lehrgang 
ist für alle gedacht, die in der Stilrichtung Wado Ryu einen großen Schritt voran kommen wollen. Es wird 
wohl der letzte große Lehrgang in der Gegend sein, bevor die Sommerferien kommen. Also lasst ihn euch 
nicht entgehen. 
Hier besteht auch die Möglichkeit eine Gürtelprüfung abzulegen. Bitte fragt euren Trainer rechtzeitig wegen 
einer Prüfung. 
Wir hören von einigen Mitgliedern, dass sie sich einen Lehrgang nicht leisten können, aber gern teilnehmen 
wollen. Wir haben uns überlegt in solchen Fällen niemanden im Regen stehen zu lassen. Kommt auf uns zu 
und wir finden eine Lösung. 

 
Wettkämpfe Denkt an den Meldeschluss des Wado Cups! Teilnehmen kann hier jeder, der schon ein oder 
zweimal bei einem Nachwuchswettkampf mitgemacht hat.  
Um die Zeit zum nächsten Wettkampf zu überbrücken, egal ob Nachwuchswettkampf oder ein großer 
internationaler Wettkampf, kann jeder, der Lust und Laune hat am 21.04. zum Randori nach Meißen 
kommen. Anfänger sind hier explizit angesprochen, die Fortgeschrittenen kommen sowieso. Ein Randori ist 
ein Wettkampftraining, ohne Medaillen oder Trainer, die dauernd dazwischen quatschen. Hier wird 
ausprobiert und gelernt und vor allem hat hier jeder Spaß. Gruppen werden fair gemischt so dass jeder auf 
seine Kosten kommt. Treffpunkt ist die Turnhalle der Afraschule in Meißen 9:30 Uhr, gekämpft wird 
natürlich mit Pausen von 10 bis 15 Uhr und das Beste ist es kostet nichts! 

 
Spieletag in Trogen. Zum Nachholen des Kindertags wollen wir mal wieder nach Trogen (bei 
Lommatzsch). In Trogen gibt es einen Fußballplatz und ein Beachvolleyballfeld. Wir werden auch noch ein 
paar Sachen zum Grillen mitnehmen. 

 
In eigener Sache. Unsere Mailadresse hat sich geändert. Also bei wünschen, Grüßen und Kritik jetzt bitte 

an kontakt@ohtsuka-radebeul.de schreiben. 
 
Termine und Veranstaltungen: 
 

05.05.12 Deutscher Wado Cup, Meldeschluss 24.04.12 

12.-13.05. Übungsleiterlehrgang in Meißen 

12.-13.05. Lehrgang mit Bob Nash in Meißen 

26.05.12 Czech Karate Open Cup in Usti nad Labem, Meldeschluss 27.04.12 

02.06.12 Nachwuchswettkampf bei den Kreissportspielen in Rochlitz, Meldeschluss 18.05.12 

10.06.12 Spieletag in Trogen (Infozettel kommt noch) 

16.06.12 Deutsche Meisterschaften Jugend und Junioren in Berlin 

06.07.12 Zeltlager in Reinsberg 

13.-15.07. Jugendherberge in Seifhennersdorf 

  

  

Bei Fragen oder Anregungen könnt Ihr euch einfach bei uns melden. 
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