
 
Elternbrief 3.Quartal 2021 
 
Liebe Judokas, liebe Eltern und Freunde des Judosports,  
 
 
 

1. Trainingsbetrieb wird wieder aufgenommen ab dem 14.09.2021 
Unter Einhaltung der aktuellen Infektionsschutzverordnungen werden wir wieder mit dem Training ab dem 
14.09.2021 starten! Das bereits bekannte Hygienekonzept aus dem Vorjahr bleibt aufrechterhalten und  
muss strengstens eingehalten werden! Die neuen Trainingsgruppen und -zeiten sind bereist kommuniziert und 
auf unserer Homepage einsehbar- bei Fragen direkt an Carsten wenden! 

  
 

2. Judoanzüge tauschen 
Die Kinder sind gewachsen – wir versuchen in den kommenden Wochen durch Tauschen unter den Judokas die 
passenden Anzüge bei jedem Kind wieder herzustellen. Sollten wir keine Anzüge in den passenden Größen zur 
Verfügung haben, werden wir eine Sammelbestellung machen! 
 
 

3. Anfängerkurs beginnt ab dem 20.09.2021 
Wir müssen die Gruppe leider auf 20 Kinder begrenzen. Grundsätzlich kann ab der 1.Klasse gestartet werden. 
Wenn noch Platz ist und sich die Kinder im Schnuppertraining dahingehend beweisen, dass sie mit den 
Schulkindern körperlich mithalten können, können wir hier auch schon Vorschulkinder aufnehmen. 
Grundsätzlich haben Schulkinder bei Platzmangel Vorrang, danach folgen Geschwisterkinder von bereits 
größeren Judokindern. 
Ich bitte um Verständnis, da unsere Kapazitäten auch coronabedingt eingeschränkt sind! 
 
 

4. Breitensportgruppe jeden Dienstag 19:30 – 21:00 Uhr 
Ihr wolltet schon immer wissen, was eure Kinder dort eigentlich im Judo lernen. Dann ab ins 
Breitensporttraining. Dort bringt Ralf auch erwachsenen Anfänger das Judo bei. Auch Wiedereinsteiger sind 
gerne gesehen, um wieder den Kontakt zum besten Sport der Welt herzustellen! Neben Koordination, 
Kondition, Kraft steht vor allem der Spaß an der Bewegung im Vordergrund! Worauf wartet ihr?! 
 
 

5. Hygieneregeln in Kurzform 
Es gelten grundsätzlich die 3G-Regeln. Bei unseren Schulkindern reicht, dass diese in der Schule regelmäßig 
getestet werden. Unsere Übungsleiter sind geimpft oder genesen – eine weitere Testpflicht besteht bei den 
Übungsleitern nicht. Eine Maske muss ab Eingang (medizinische Maske reicht/Stoffmaske bei entsprechendem 
Alter auch) bis zum Dojo getragen werden. Auf die Abstandsregeln sollte bis zur Halle geachtet werden. Die 
Sanitäranlagen und Umkleiden sind zwar wieder geöffnet, aber da wir weiterhin zunächst einen gemeinsamen 
Einlass durchführen empfiehlt sich weiterhin bereits weitestgehend umgezogen zur Halle zu kommen. Daher 
bitte wieder 5 Minuten vor Trainingsbeginn an der Halle sein! 
Wir dokumentieren weiterhin die Teilnahme an den entsprechenden Trainings für den Fall der 
Kontaktverfolgung. Zuschauer sind weiterhin nicht erlaubt. Bei Fragen direkt an Carsten wenden! 
 
 

6. Teisendorfer Judoka auf Instagram 
Wir haben unseren Account wieder aktiviert (Judoteam TSV Teisendorf). Gerne abbonieren! 
Die Homepage bleibt dennoch das zentrale Medium für die wichtigsten Informationen. 
 
 
 
 



 
 
 

7. 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! Hier werden 
wir auch Helfer benötigen – ist schließlich für unser aller Kinder und Jugendliche! Ob es stattfinden kann oder 
wir nur intern ein kleines Turnier machen entscheiden wir entsprechend der Entwicklung der Pandemie! 

 
 

8. Ehrenamtliche Tätigkeit 
Ich möchte nochmal im Sinne meiner Übungsleiter und Trainer darauf hinweisen, dass wir das Alle im Ehrenamt 
neben Beruf und Familie machen. Ich bin froh, dass wir als Judoka im TSV Teisendorf motivierte Trainer, 
Übungsleiter und Gehilfen haben – und das soll auch so bleiben. Kritik, Probleme, Fragen etc. sind direkt an 
mich zu richten, damit sich die Trainer, Übungsleiter und Gehilfen auf die Durchführung des Trainings 
konzentrieren können! 
 
 

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  


