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Die Leistungen waren topp
TAUBERBISCHOTSHEIMAVERTHEIM.
Fast 40 Karateka kamen zuln Prü-
frrngsseminar nach Tauberbischoß-
heim. Dabei reisten die Athleten aus
dem galzen süddeutsche! Raum
an. Drei Kämpfer kamen gar aus
Bühlertal bei Freiburg. Im Anschluss
an das Seminar stellten sich 2l der
Teilnehmer der Prüfung.

Nach zn'ei ansprechendep Trai-
ningseinheiten, in denen das techni-
sche, koordinative rmd käftemäßi-
ge Niveau angehoben wurde, sollte
direlt examiniert werden.

Von den Tauberbischoftheimer
und Wertheimer Mitgiedem be-
standen Judith Föhre, Marion Fuchs,
Anastassia Fink, Ashviny lGnieswa-
ran und Florian Christ ihren ersten
Farbgtirtel, Gelb. Rosalie Kirchner,
Marcel Maa& Romina Wtinsch, Yas-
min Ashmfi-Shafigh und Moritz
Mül bauer erreichten Orange.
Raghvi Thanam und Celine Röchner
tragen ie die erste Dunkeuarbe,
Grün.

Bei Samh Wolf, Sabine Zpf und
Simone Fochler zeigte sich das kon-
tinuierliche Training und die drei
Damen dürfen ab ietzt den blauen
. Gürtel binden.

L€na Roos, Evelyn Alcazar und
David Betzel gingen auch eine Stufe

Die b€i den Gürtelpdifu ngen erfolgreichen Katatekas.

höher, was man ihnen farblich aber
nicht ansehen wird, da es a,vei blau
Gittel gibt. Nur die Tiefe und das
Verständnis der Techniken lassen
die höhere Stufe vermuten.

Sb auch im Braungurtlager- Dort
bleiben Christian Schindler und
Claus Baumann zwar weiterhin
Braungute, aber ersterer hat die-
zweite sftfe e*lornrnen und flir
Claus Baumann ist jetzt sogar der

höchste Schülergad erreicht. Auf
ihn wartet jetzt nur noch der
Schwarze Gümel. Aber da wLd totz
toller Prüftmgsleistung wohl noch
ein bisschen Wasser die Tauber he-
runterlaufen, bis es soweit ist. Die
Pflichtwartezeit beträgt nitnlich ein
ganzes tafu.

AIle Absolventen mussten in ih-
ren Leistungsstufen in den drei Prü-
fungsgebieten außerordentliche

Leistungen zeigen und jetzt gilt es
ifue errungenen Standards zu festi-
gen.

sake

ox""j':fJl"T,',il,:il*xT:ll,
gungskursen für Fraüen unt6r
www karate-tbb.de oder unt€r
Telef on 0934t897635. Anf än.
gertrainlng jsdezeit rnöglich.

TSV-Karateabteilung: Tauberbischofsheimer und Wertheimer Kampfsportler legten Gürtelprüfungen ab FsMI
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