
Abteilung Karate - Jahresbericht 2021/22 

20 Jahre Karate in Ditzingen 

Vor über 20 Jahren, am 1. Januar 2002, wurden wir, damals als kleine Gruppe von 5 Personen, bei 
den TSF als Karateabteilung aufgenommen. Seit dem ersten Einsteigerkurs im Oktober 2002 haben 
weit über 300 Interessenten, mal für kurze, mal für längere Zeit, mit dem Karatetraining bei uns 
angefangen. Aktuell trainieren bei uns um die 60 aktive Mitglieder von Weiß- bis Schwarzgurt. Mit 
unserem Dojoleiter Michael Wahl (5. Dan) und als direkte Schüler von Renshi Vermiglio (7. Dan / 
Chief Instructor Germany) sowie unserem Meister Souke MITSUYA  (8. Dan) und dem 2004 
verstorbenen Großmeister Souke HAYASHI (10. Dan) stehen wir in einer direkten Linie großer und 
berühmter Meister und vermitteln seither unseren Schülern in Ditzingen die wunderbare Kunst des 
original japanischen Karate-Do und Kobu-Do. 

Rückblick 2021/2022 

Fast das ganze erste halbe Jahr 2021 befanden wir uns im Corona-Lockdown, sodass wir erst am 
23.06. unser erstes Präsenztraining abhalten konnten. Gleich nach den Sommerferien starteten wir 
mit einem neuen Einsteigerkurs, welcher mit rund 30 Kindern sehr gut besucht war.  
Beim Scherbenfestival Mitte September konnten wir uns am TSF-Stand im Crêpes backen üben.  
Ein für den Herbst angesagter Lehrgang mit Souke Mitsuya musste leider erneut wegen der Pandemie 
abgesagt werden.  
Etwas verspätet fand in diesem Jahr im Oktober unsere Abteilungssitzung statt, auf der wir die 
geplanten Events für unser Jubiläumsjahr 2022 präsentierten.  
Im letzten Training des vergangenen Jahres durften sich die Kinder auf den Matten und Geräten 
austoben und nebenher Lebkuchen essen.  
Ende Januar 2022 freuten wir uns, dass wir nun endlich nach langer Vorbereitung wieder Karate-
Prüfungen abhalten konnten. Alle 27 Teilnehmer waren erfolgreich und haben ihre nächste 
Graduierung erhalten.  
Im Mai soll dann in Marbach nach drei Jahren auch wieder das traditionelle Spring-Camp stattfinden.  
 
Traditionelle Kampfkunst ist für alle Altersklassen geeignet und stellt einen lebenslangen Weg des 
Lernens und Übens dar. Alle Interessierten und Kampfkunstbegeisterte sind herzlich eingeladen, an 
einem unverbindlichen Probetraining teilzunehmen. Einsteigerkurse für Kinder ab 7 Jahren finden 
jeweils nach den Oster- und Sommerferien statt und werden im Ditzinger Anzeiger ausgeschrieben. 
Erwachsene und Jugendliche können jederzeit einsteigen.  
Weitere Infos und viele Bilder gibt es auf unserer Homepage www.karate-in-ditzingen.de und auf 
www.mitsuya-kai.de 
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