
SEIWAKAI TEAM Info zum 11.01.2021 
 
 

Liebe Mitglieder und liebe Eltern! 
 

 
 

Im Dezember fand neben unserer jährlichen Dan-Prüfung (Schwarzgurte) auch 
unsere erste Online Prüfung für Farbgurte statt. Wir waren von den Leistungen 

begeistert, denn die Prüflinge haben sich mit den Gegebenheiten und 
Möglichkeiten des Onlinetrainings arrangiert und fleißig trainiert. 

 
Wir erweitern ab Montag das Onlinetraining. Die Themen werden dann auch 
vermerkt, sodass sich jeder auch mehr für eine Prüfung vorbereiten kann. 

 
-nächste Gürtelprüfung Karate noch vor Ostern (29.03.-09.04.2021)  

-weitere Prüfung bis zum Sommer 2021 
-Planung von Online-Lehrgängen mit Gasttrainern am Wochenende (nicht  

nur 
für Prüfungsteilnahme relevant) 

-sehr gerne sendet ihr uns vorab ein Video der Katas, an denen ihr  
-arbeitet, so können 

wir am besten Tipps geben und sagen, was noch geübt und verbessert werden muss 
 
------------------------------------------------------------------------------ 

 
Skilager 2021   

 
Aus gegebenem Anlass können wir nicht garantieren, dass wir ins Skilager nach 

Harrachov/Tschechien fahren können. Jedoch halten wir daran fest und wollen 
fahren, wenn sich eine Möglichkeit ergibt. Sobald wir vom Hotel grünes Licht 

bekommen, können wir uns weitere Gedanken machen. Der geplante Termin war der 
06.-13.02.2021 (ehemals erste FeWo). Da Lockdown o.ä. bis 07.02.2021 ist und 

alle Reisen untersagt sind, werden wir kurzfristig entscheiden, was wir tun. 
Wer Interesse hat, meldet sich bitte bei uns, damit wir euch informieren 
können. 

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

Onlineangebote 
 

Wir wollen, dass ihr trainieren könnt und möchten den Eltern und 
Familienangehörigen unserer Mitglieder anbieten, an unseren 

Onlinetrainingsangeboten teilzunehmen. In der Tabelle auf www.seiwakai.de seht 
ihr die angebotenen Gruppen, dort bitte einfach mit einwählen und 

durchstarten.  
 
Dies gilt für die Zeit des Lockdowns.  

 
-dienstags findet ein spezieller Fitnesskurs für Frauen bei Philipp  

-statt Mo + Do findet Kickboxen statt, da könnt ihr reinschnuppern und 
mitmachen 

--> Do findet ein Fitnesskurs für alle statt gerne erweitern wir unser  
--> Angebot-bitte gezielt per Mail nachfragen 

 
Trainingspläne: 

--> für Kindersport und Gymnastik und alle, die es durchüben wollen,  
--> werden weiterhin Trainingspläne zum Download bereit gestellt 
 

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



Im Januar eines jeden Jahres werden die Stärke- und Mitgliedermeldungen an die 
Dachverbände gemacht, was mit dem Einzug des Jahresbeitrages der jeweiligen 
Sportart einhergeht. Für anstehende Gürtelprüfungen, Lehrgangs- und Wett- 

kampfteilnahmen ist das ein Muss. 
 

Wir werden die Meldungen Ende Januar an die Dachverbände senden und dafür auch 
die Beiträge (zusätzlich zum Monatsbeitrag) noch im Januar einziehen um es mit 

der Meldung weiterzuleiten. 
 

Wer dies nicht möchte, meldet sich bitte umgehend bis 25.01.2021 per Mail in 
der Geschäftstelle über info@seiwakai.de. 

 
Die Abbuchungen von 2020 werden wir noch kontrollieren und ggfs. nachholen.  
 

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

Bleibt gesund und trainiert fleißig, damit wir dann nicht bei Null starten, 
wenn es wieder regulär los geht. 

 
Mit sportlichen Grüßen 

 
Euer SEIWAKAI TEAM 

 
 

 


