
 
Elternbrief 4.Quartal 2021 
 
Liebe Judokas, liebe Eltern und Freunde des Judosports,  
 

1. Trainingsbetrieb läuft sehr gut! 
Der Trainingsbetrieb ist in allen Gruppen super angelaufen. Die Kinder sind pünktlich und halten sich an die 
Rahmenbedingungen bezüglich Hygienekonzept. Bisher ist auch das Verhalten der Eltern vorbildlich – erkrankte 
/„kränkelnde“ Kinder wurden ausnahmslos daheim belassen – Danke im Sinne aller Judoka dafür! -Eine 
Abmeldung vom Training wegen Krankheit muss im Übrigen nicht erfolgen – wir freuen uns über jeden 
Teilnehmer und passen das Training entsprechend an! bei Fragen direkt an Carsten wenden! 

 

2. Judopullover erwerben 
Auf Grund der hohen Nachfrage und dem ausgedünnten Lager haben wir erneut Judopullover in allen Größen 
(128, 140, 152, 160, S, M, L) bestellt und hoffen noch vor Weihnachten auf die neue Lieferung. Eine Information, 
wenn alle Größen wieder verfügbar sind, erfolgt über die WhatsApp-Gruppe. Auf Grund der Kosten für den 
Druck werden wir voraussichtlich wieder 25 €/Kindergröße und 30€/Erwachsenengröße verlangen müssen. 

 

3. Gutscheine vom Landratsamt 
Wie bereits über die Homepage informiert, können die Vereinsgutscheine leider nur von Neu-Mitgliedern 
eingereicht werden – wer seinen Gutschein wiederhaben will, z.B. zum Einreichen bei einem anderen neuen 
Verein, kann diesen über Carsten wiederbekommen! 
 

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-Wiederholung in Kurzform – bleiben bis auf Weiteres gleich: 
3G-Regel + Maske ab Eingang bis zum Dojo, Abstandsregeln, weiterhin bereits weitestgehend umgezogen zur 
Halle kommen, 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. Folgt den Teisendorfer Judoka auf Instagram 
Judoteam TSV Teisendorf - Gerne abbonieren! 
Die Homepage bleibt dennoch das zentrale Medium für die wichtigsten Informationen. 

 

7. Freundschaftsturnier am 27.11.2021 
Wir planen weiterhin mit der Durchführung unseres Turniers. Wir sind im engen Kontakt mit dem Landratsamt 
und reagieren kurzfristig auf Änderungen in der Durchführung. Ein Risiko der Absage bleibt bis zuletzt bestehen. 
Für unsere Judokinder, solange es erlaubt bleibt und unter den gegebenen Bedingungen durchführbar, 
versuchen wir Alles. Hierzu brauchen wir allerdings Hilfe – siehe Anhang! 

 
 

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  


