
 
Elternbrief 1.Quartal 2021 
 
Liebe Judokas, liebe Eltern und Freunde des Judosports,  
eine zähe Zeit des Wartens auf den Wiederbeginn geht weiter: 
 

1. Trainingsbetrieb bleibt weiter eingestellt 
Leider müssen wir uns weiter gedulden. Sobald es absehbar wird, dass wir wieder trainieren dürfen, geben wir  
die Informationen sofort weiter. Bis dahin tapfer und vor allem gesund bleiben! 
Wir haben beim Wiederbeginn keine großen Erwartungen an die Kinder – wir beginnen von Neuem und setzen 
je nach Fortschritt wieder bei den Grundlagen an! 

  
2. Jahressichtmarken 2021  

(gilt nicht für die Anfänger- diese Gebühr wurde erstmals mit der Einmalgebühr abgegolten!)  
Auch in diesem Jahr brauchen unsere Judoka wieder die Jahressichtmarke, um an Wettkämpfen teilnehmen zu 
können und als Grundvoraussetzung für die Gürtelprüfungen.  
Da wir im Jahr 2020 kaum Wettkämpfe bestritten haben und auch 2021 ungewiss ist, haben wir uns dazu 
entschieden die Jahressichtmarke für dieses Jahr ausnahmsweise aus der Abteilungskasse zu sponsern, um auch 
den Eltern in den schwierigen Zeiten entgegen zu kommen! Wir hoffen damit den Judofamilien etwas Gutes 
tun zu können und für die Zukunft die ganze Familie für den Judosport zu motivieren! 
 

3. Gürtelprüfungen 2021 
(gilt nicht für die Anfänger – wir planen die Gürtelprüfung im Rahmen des Trainingsbetriebs noch vor den 
Sommerferien – Informationen folgen zeitnah!)  
Wir wollen wieder ein Prüfungswochenende machen – Samstag/Sonntag – und wollen damit die wochenlange 
Belastung im Training umgehen – bitte den 10.07./11.07.2021 dafür einplanen – Details folgen zeitnah!!! 
 

4. Wettkämpfe / Termine 2021 
Wir planen wieder die Teilnahme für die motivierten Sportler unter uns. Allerdings ist hier noch kein 
realistischer Terminplan möglich. Sobald Termine absehbar sind, werden diese sofort bekannt gegeben. 
Vormerken bitte dennoch den 27.11.2021 – hier planen wir unser eigenes Turnier in Teisendorf!!! 
 

5. Geplante Heimkämpfe der Männermannschaft im Jahr 2021 zur Information 
Nach dem Rückzug aus der 2.Bundesliga haben wir unter dem Namen Judoteam Chiemgau eine neue 
Männermannschaft – aus mehreren Vereinen aus der Region – aufgestellt, um vor allem den jungen Sportlern 
den Einstieg in den Wettkampf-/Ligabetrieb bei den Erwachsenen zu ermöglichen und diese Mannschaft 
wachsen und aus eigenen Kräften wieder weiter nach oben streben zu lassen! 
Wir würden uns sehr über viele Zuschauer und Unterstützer bei unseren Heimkämpfen freuen: 
10.07.2021 - Landesliga gegen SF Friedberg 
16.10.2021 - Landesliga gegen TuS Holzkirchen 
23.10.2021 - Landesliga gegen SC Gröbenzell 
 

Wir bedanken uns bereits jetzt bei allen Nachwuchs-Judokas und ihren Eltern für ihre bisherige und zukünftige 
Unterstützung. Wir hoffen auch weiterhin auf die treue Unterstützung und den Verbleib bei der besten Sportart der 
Welt: „Wir Teisendorfer Judoka – Wir kämpfen um zu Siegen!“ 
 
 
gezeichnet 
__________________________________  
Carsten Zillmer, 1.Abteilungsleiter  


