
06.06.2015  KARATE-AND-FUN-CUP / Kreis-, Kinder- und Jugendspiele in Rochlitz

13.06.15 bis 14.06.15  Wado Lehrgang mit Jürgen Kestner und Bob Nash in Coswig

20.06.15  3. Seiwakai - Nachwuchscup in Meißen

26.06 -28.06.15  Jugendherberge Sayda

12.09.2015  Kyusho-Lehrgang mit Thomas Hagemann in Chemnitz

19.09.2015  Sächsische Landesmeisterschaft Kinder und Schüler in Frankenberg

03.10.2015  15. Erzgebirgs - Cup in Olbernhau

03.10.2015  Deutscher  Wado-Cup 2015 in in Halle/S.

10.10. - 11.10.2015 International Banzai - Cup Open 2015

Okt.  / Nov. Gürtelprüfung in Radebeul bis Blau

Infozettel Juni 2015             

Trainingslager: Das nächste große Trainingslager wird bei Bob Nash und Jürgen Kestner vom 
13.06. – 14.06.2015 in Coswig stattfinden. 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 vorankommen wollen. Es wird wohl der letzte große Lehrgang in der Gegend 
sein, bevor die Sommerferien  kommen. Also lasst ihn euch nicht entgehen.
Denkt auch daran, dass ihr 3 Trainingslager für die nächste Prüfung braucht

     
Nachwuchscup: Am 20.06.2015 findet  noch mal ein  Nachwuchswettkampf  in Meißen statt.     
Es ist ein Wettkampf  für alle die noch nie gekämpft haben und es gerne mal versuchen möchten.
Anmeldung bitte per E-Mail beim Nico   n.paehlig@ohtsuka-radebeul.de 

Jugendherberge: Das Wochenende vom 26.06. - 28.06.2015 sind wir in der Jugendherberge in Sayda.
Ihr bekommt noch ein Schreiben mit genaueren Informationen zur Abfahrt und alles weitere.
Bitte die Zettel ausgefüllt so schnell wie möglich beim Trainer abgeben.

Training: In den Sommerferien nutzen wir das schöne Wetter und treffen uns jeden Dienstag um 18:00 Uhr 
an den 365 Stufen am Goldenen Wagen. Von dort geht es hoch auf die Weinberghöhe und wir machen dort 
oben Training, wie schon die Jahre zuvor.

Mailverteiler: Wer gern weiter über die nächsten Trainingslager oder Informationen informiert werden          
möchte oder wessen Mailadresse sich geändert hat, der schreibt bitte eine Mail an
k      o  n  t      a      k  t      @      o  h  ts      u      k  a      -  ra      d  e  b      e  u      l  .      d  e  .  
Das trifft nicht auf diejenigen zu, die schon regelmäßig E-mails von uns bekommen.

Termine und Veranstaltungen:

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