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Worpswede. Die Karate-Abteilung des SV
Hüttenbusch konnte im Jahr 2013 ihr zehn-
jähriges Bestehen feiern.
Anlässlich dieses runden Geburtstages

wurde ein Jubiläumstraining und eine an-
schließende Feier im Vereinsheim organi-
siert.
Zusätzlich zum Trainingsbetrieb konn-

ten die Karateka an verschiedenen weite-
ren Aktivitäten teilnehmen. Im April fand
zum Beispiel ein Besuch des „Zoo am
Meer“ in Bremerhaven statt. Beginnend
mit einem Picknick, das aufgrund des kal-
ten Wetters im Vorbereich des Klimahau-
ses stattfand, bekamen sie dann eine exklu-
sive Führung durch den Zoo und konnten
auch einmal hinter die Kulissen des Zoobe-
triebes schauen.
Im Juni fanden wieder Gürtelprüfungen

statt, die fast alle bestandenwurden.Vorbe-
reitend dazu wurde ein Besuchertraining
durchgeführt. Dort zeigten die SVH-Kara-
teka, wie gut sie auf die Prüfung vorberei-
tet sind.
Im Herbst startete wieder ein neuer An-

fängerkurs. Besonders erfreulich ist, dass

zunehmend auch mehr Erwachsene zum
Verein finden. Vermehrt finden die Karate-
Interessierten den Verein auch über die
Website. Die obligatorische Weihnachts-
feier und das dazu gehörige Jahresab-
schlusstraining waren wieder sehr gut be-
sucht.

Die Trainingszeiten
Alle die Lust daran habengemeinsam tradi-
tionelles Shotokan-Karate nach den Re-
geln des DJKB zu trainieren, können dies
zu folgenden Zeiten in der Turnhalle der
Grundschule Hüttenbusch tun:
Mittwoch: 18 Uhr bis 19 Uhr, weiß bis

blau (alle Altersklassen);
19 Uhr bis 20 Uhr braun bis schwarz (alle

Altersklassen).
Freitag: 18 Uhr bis 19 Uhr, weiß bis

orange (alle Altersklassen);
19 Uhr bis 20 Uhr, grün bis schwarz (alle

Altersklassen).
Weitere Informationen über den SV-Hüt-

tenbusch können beim Spartenleiter Hans
Aerts unter Telefon: 0176/ 55474048, er-
fragt werden.

Die Karatekas des SV
Hüttenbusch trainie-
ren nicht nur hart für
ihre Prüfungen. Sie
treffen sich auch re-
gelmäßig, um lustige
Ausflüge miteinander
zu unternehmen und
die Welt zu erkunden.
Auch Erwachsen sind
im Sportverein herz-
lich willkommen.
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