
 
Elternbrief 2.Quartal 2022 
 
Liebe Judokas, liebe Eltern und Freunde des Judosports,  
 
 
 

1. Trainingsbetrieb ab dem 25.04.2022 
Es gibt kleine Änderungen bei den Trainingszeiten, betrifft hier die Mittwochsgruppe und die 
Breitensportgruppe - bei Fragen direkt an Carsten wenden! 
Es muss kein Mund-Nasen-Schutz mehr beim Betreten der Halle verwendet werden. Da aber nicht sicher ist, ob 
die Halle wieder komplett zugänglich ist, verbleibt es dabei, dass die Kinder 5 Minuten vor dem Trainingsbeginn 
bitte vor der Sporthalle sind und durch den Übungsleiter in die Halle gelassen werden. Daher bitte weiterhin 
wie bisher pünktlich zum Training erscheinen. Bei Fragen direkt an Carsten wenden! 
 

2. Wettkämpfe / Termine 2022 
Am 11.04.2022 sind wir bereits mit 3 Startern in Passau in der Altersklasse der U13 an den Start gegangen. Mit 
Valentina (1.Platz), Julia (2.Platz) und Lamin (2.Platz) hatten wir dort bereits einen tollen Wettkampfeinstieg. 
 
Am 30.04.2022 startet die Meisterschaftsserie der U 15 mit der Oberbayerischen Meisterschaft. Tim, Elias und 
Andi versuchen sich dort weiter für die Südbayerische Meisterschaft zu qualifizieren – wir drücken die Daumen! 
 
Leider ist es im Moment noch sehr schwer für die Jüngeren U9 und U11 an Wettkampftermine zu kommen. 
Aber wir hoffen noch vor dem Sommer jedem Judoka die Möglichkeit zu geben an einem Turnier teilzunehmen. 
Derzeit sind wir in der terminlichen Abstimmung mit der Gemeinde, um in Teisendorf ein Turnier stattfinden 
zu lassen! 
 
Ebenfalls wollen wir vor den Sommerferien noch ein Gürtelprüfungswochenende (noch nicht terminiert)  
durchführen. Dort sollen alle Judoka (außer die „frischen“ Weißgelbgurte) von weißgelb bis orange die  
Möglichkeit bekommen ihren neuen Gürtel zu erwerben. 

 
3. Unterstützungsbitte für den 07.05.2022 – Oberbayerische Meisterschaft U 19 

Am 07.05.2022 ist der TSV Teisendorf als Ersatzausrichter kurzfristig eingesprungen. Da wir auch einige Sportler 
in dieser Altersklasse haben – und der Termin ansonsten ausgefallen wäre, haben wir uns bereit erklärt diesen 
durchzuführen. Hierzu brauchen wir Unterstützung, auch wenn die eigenen Kinder an diesem Tag nicht im 
Wettkampfbetrieb sind. Es sicherlich auch eine gute Gelegenheit für unsere jungen Judoka bei einem solchen 
Wettkampf mal zuschauen zu können! 
 
Bitte bei Carsten melden, wenn jemand eine Kuchenspende mitbringen könnte oder auch mal ab 10:00 Uhr 
den Kioskdienst für eine Stunde übernehmen würde. Hierzu können auch größere Jugendliche, oder jüngere 
Kinder mit einem Elternteil zusammen „Dienst“ leisten. Neben Kaffee, Getränken, Kuchen und Wurstl-Semmeln 
werden wir nicht mehr anbieten, so dass sich der Dienst recht einfach gestalten sollte! 
 
 
 

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  


