
 
Elternbrief 1.Quartal 2022 
 
Liebe Judokas, liebe Eltern und Freunde des Judosports,  
 
 
 

1. Frohes und gesundes neues Jahr 
Wir wünschen allen Judokas und ihren Familien alles Liebe und Gute für das neue Jahr! 
 

2. Trainingsbetrieb wieder ab dem 10.01.2022 
Unter Einhaltung der aktuellen Infektionsschutzverordnungen werden wir weiter mit dem Training ab dem 
10.01.2022 starten! Das bereits bekannte Hygienekonzept aus dem Vorjahr bleibt aufrechterhalten und  
muss strengstens eingehalten werden! Die Trainingsgruppen und -zeiten sind bereist kommuniziert und auf 
unserer Homepage einsehbar- bei Fragen direkt an Carsten wenden! 

 
3. 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?! 

 
4. Hygieneregeln in Kurzform – bleiben bis auf Weiteres gleich 

2Gplus-Regel (gilt nicht für schulpflichtige Kinder unter 14 Jahre wenn in der Schule regelmäßig getestet wird, 
ab 13.01.22 müssen die Kinder über 14 Jahre einen 2GNachweis erbringen – gilt bisher, vielleicht ändert sich 
dies noch für die Altersgruppe 14-17 Jahre! + 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! 
 

5. Sportcamp Inzell vom 27.08.-03.09.2022 
Wir wollen erstmalig ein Sportcamp für unsere jungen Judoka durchführen. Wir haben das Camp auf 24 
Teilnehmer (12 Jungs/12 Mädels) begrenzen müssen. Derzeit sind wir noch in der Feinplanung. Aber der 
Zeitraum steht fest, Details folgen demnächst. Bei Interesse den Zeitraum bitte in der Ferienplanung vormerken. 
Geschwisterkinder haben Vorrang.  
 

6. 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. 

 Zunächst beginnen die älteren Judoka, bereits am 23.01.2022 mit der Oberbayerischen Meisterschaft der U18. 
 Die potenziellen Teilnehmer werden direkt von den Trainern angesprochen und die Teilnahme abgesprochen. 
 Gerade unsere jüngeren Judoka werden sich leider noch ein bisschen gedulden müssen bis wieder Wettkämpfe  
 stattfinden. Unser ausgefallenes Turnier aus dem November 2022 wollen wir, wenn möglich noch in der ersten  
 Jahreshälfte nachholen. 
 

 
 

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  


