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Liebe Vereinsmitglieder,

endlich ist der Sommer da und wir gehen mit großen

Schritten in die wohlverdienten Sommerferien. Wie in

jedem Jahr werden wir ein Sommertraining anbieten,

damit alle, die zu Hause bleiben werden, fleißig weiter

trainieren können. Unseren Mitgliedern und deren

Familienangehörigen, die sich auf den Weg machen

um die Welt zu sehen, wünschen wir erholsame Tage im

Urlaub und jede Menge Spaß. Gleich nach den

Sommerferien werden wir für Kinder und

Jugendliche/Erwachsene einen neuen Einführungskurs

anbieten. Wir möchten euch bitten, hierfür fleißig

Werbung in eurem Bekannten- und Freundeskreis oder

der Schule zu machen. Wir würden uns freuen, viele

Teilnehmer begrüßen zu können.
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Sonntag, der 02.04.2017, und wir waren wieder dabei. Zum 17.Mal startete der BonnMarathon.

Auch in diesem Jahr wieder mit der Unterstützung der vielen Bonner Vereine, die mit ihren

freiwilligen Mitgliedern an und um die Strecke von insgesamt 42, 195 Km dafür gesorgt haben, dass

die 13.000 Sportler (dies war ein neuer Rekord) einen unvergesslichen Tag erleben durften. Und das

es ein toller Tag werden konnte, dafür hat der gute alte Petrus gesorgt. Viel Sonne und

Temperaturen um die 17 Grad waren sein Geschenk an die vielen Bonner, die an der Strecke,

standen und die Läufer lautstark und mit viel Beifall anfeuerten. So waren viele Helfer für die

Wasserausgabe entlang der Strecke und andere wiederum für das Lagern der Bekleidung oder die

Ausgabe der Unterlagen zuständig. Ein Großteil der helfenden Hände organisierte das

Verpflegungsdorf, in dem die Läufer nach erfolgreichem Lauf mit allerlei kühlem oder herzhaftem

ihre Batterien wieder aufladen konnten. Unsere Aufgabe bestand, wie immer in den 17 Jahren seit

wir dabei sind, in der Übergabe der Medaillen an die Sportler, nachdem sie die Ziellinie erschöpft

aber sehr glücklich überquert hatten. Wie auch im letzten Jahr übernahm Hasan, unser

2.Vorsitzender, die Verantwortung über die Organisation für unseren Verein. Überraschend hoch war

in diesem Jahr die Anzahl der Mitglieder, die sich zum Helfen bei Hasan angemeldet hatten. Mit ca.

30 Leuten stemmten wir schließlich diese anspruchsvolle Aufgabe, jedem seine wohlverdiente

Medaille umzuhängen. Und das bedeutete wie immer Stress, denn auch diesmal bestand der

Hauptteil der Läufer aus denen, die sich den Halbmarathon vorgenommen hatten (ca. 9.000 Läufer).

Und ihr wisst jetzt was kommt; genau  die kommen auch noch relativ gleichzeitig im Ziel an. Also

hieß es schnell Hände vorn bei der Übergabe, aber auch hinten bei denen, welche die Medaillen

auspackten und bereitstellten. Aber auch das haben wir zur vollsten Zufriedenheit hinbekommen.

Vielen Dank an alle, die sich die Zeit genommen haben und unseren Verein auch nach außen als

tolles Team präsentiert haben.
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Wir wünschen euch viel Spaß mit Karate und bei unserem Training.

Wir gratulieren allen Mitgliedern, die in den vergangenen Wochen Geburtstag

gehabt haben und in den drei kommenden Monaten haben werden:

Juli August September

Herzlichen Glückwunsch !
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33..DDAANN -- PPrrüüffuunngg

Seite 11



Seite 12



Seite 13



Seite 14




