
GÜRTELPRÜFUNG FINDET STATT AM 10.07.2021 – JETZT VORMERKEN / EINPLANEN !!! 

Liebe Judoka, liebe Eltern, 

wir werden die Gürtelprüfung am 10.07.2021 durchführen! Unsere Anfänger werden separat im 

Training geprüft! 

Grundsätzlich planen wir nur diesen einen Termin – nur in begründeten Ausnahmen versuchen wir 

einen Weg noch vor den Sommerferien zu finden – aber versprechen können wir das nicht! 

Die Einteilung in die jeweilige Prüfungsgruppe erfolgt an Hand der zu erwerbenden Gürtelfarbe, z.B. 

(weiß-gelb zu) gelb etc.. 

Die Zeiteinteilung ist fixiert – bei Geschwisterkindern mit unterschiedlichen Gürtelfarben ist dies 

bitte einzuplanen! 

Wenn alle prüfberechtigen Kinder und Jugendlichen mitmachen – sind es wieder fast 70 Prüflinge! 

Ergänzt wird dies vermutlich noch um weitere Prüflinge aus der Breitensportgruppe, so dass wir dann 

bei über 80 Prüflingen sind – aber für das Judo in Teisendorf ist uns dies der Aufwand wert! 

Bitte prüfen, wann welches Kind eingeteilt ist! Bei Fragen, Unklarheiten bitte bei mir melden! 

Das Hygienekonzept aus dem Trainingsbetrieb kommt auch hier zur Anwendung!  

Der geplante Zeitplan im Detail: 

08:30 – 09:30  (orange-grün zu) grün UND (orange zu) orange-grün 

09:45 – 10:45 (gelb-orange zu) orange UND (gelb zu) gelb-orange 

11:00 – 12:00  (weiß-gelb zu) gelb 

Niemand braucht Prüfungsangst haben – besondere Zeiten erfordern eine besondere Prüfung – wir 

machen die Prüfung für jedes Kind und Jugendlichen schaffbar – vertraut uns! 

!!! Wie gewohnt müssen wir wieder eine Prüfungsgebühr von 20 € (Gebühr, Prüfmarke, Prüfurkunde) 

verlangen – bitte diese am Tag der Prüfung mitbringen !!! 

Wir sind bemüht jedem Kind sofort nach der Prüfung einen neuen Gürtel umzubinden – dazu 

sammeln wir wie gewohnt die alten Gürtel ein und geben diese und weitere aus unserem Bestand 

kostenfrei an die anderen Kinder weiter – dieser bewährte „Umtausch“ findet weiterhin Praxis. 

Die Prüfungsurkunde versuchen wir noch vor den Sommerferien zu verteilen! 

Wir freuen uns auf viele Teilnehmer!!!  

Euer Carsten 

-------------------------------- Hier abtrennen und am Prüfungstag mitbringen ------------------------------------ 

Mein Kind _____________________________________, geb. ________________________________ 

nimmt an der Gürtelprüfung am 10.07.2021 teil. 

Die Gebühr von 20 € übergibt es am Prüfungstag persönlich. 

Dem Gürteltausch wird zugestimmt! 

________________________________ 

Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 


