
 
 
 
 
 

 
Infozettel Mai 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. Wer wieder einmal bei seine Kenntnisse bei der Selbstverteidigung auffrischen will kommt 
bei Sascha voll auf seine Kosten. 
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 Der nächste Wettkampf ist der Nachwuchswettkampf in Rochlitz. Dazu können sich alle 
melden, die schon immer mal wissen wollten, wie das so ist mit dem Kämpfen. Der  Verein in Rochlitz 
veranstaltet den Wettkampf schon seit Jahren sehr erfolgreich.  

 
Spieletag in Trogen. Bitte schaut auf dem Extrazettel wegen der Zeiten und gebt uns den Antwortzettel 
zurück oder schreibt eine Mail bis zum 01. Juni 2012 (Wer und wie viele machen mit). 
 
Jugendherberge. Es wird auch einen Meldezettel für die Jugendherberge geben. Denkt an den 
Meldeschluss! 
 
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: 
 

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 

09.06.12 Spieletag in Trogen Meldeschluss 01.06.12 

16.06.12 Deutsche Meisterschaften Jugend und Junioren in Berlin (nur für Qualifizierte) 

06.-08.07. Zeltlager in Reinsberg 

13.-15.07. Jugendherberge in Seifhennersdorf Meldeschluss 09.06.12 

  

  

  

Bei Fragen oder Anregungen könnt Ihr euch einfach bei uns melden. 
 
 
Euer Ohtsuka Radebeul e.V. 

www.ohstuka-radebeul.de 
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