
 
Elternbrief 2. und 3.Quartal 2022 
 
Liebe Judokas, liebe Eltern und Freunde des Judosports,  
 
 
 

1. Wettkampf am 02.07.2022 in TEISENDORF: 
Wie vorangekündigt werden wir am 02.07.2022 ein Freundschaftsturnier für unsere jungen Judokas 
durchführen. Eine super Möglichkeit vor heimischen Publikum seinen ersten Wettkampf zu machen oder wieder 
in den Wettkampfbetrieb einzusteigen. Weitere Informationen mit einem weiteren Schreiben oder über die 
veröffentliche Ausschreibung auf unserer Homepage! Wir brauchen bei der Durchführung natürlich wieder die 
Hilfe von Eltern und älteren Jugendlichen – bitte den Termin vormerken!  Bei Fragen direkt an Carsten wenden! 
 

2. Weitere Wettkämpfe bis zum Sommer? 
Nach unserem eigenen Turnier haben wir vor gezielt mit einzelnen Sportlern am 23.07.2022 noch auf ein 
Turnier nach München zu fahren. Da die Kapazität begrenzt sein wird, werden wir mögliche Teilnehmer gezielt 
ansprechen. Wir sind immer bemüht im Laufe des Jahres jedem gewillten Judoka mehrfach die Möglichkeit zu 
geben an einem Wettkampf teilzunehmen. Ohne Unterstützung durch engagierte Eltern stoßen wir 
ehrenamtliche Trainer aber auch an Grenzen. Daher können wir solche Angebote nur gezielt und mit 
Kapazitätsgrenzen durchführen. Bei Fragen direkt an Carsten wenden! 

 
3. Gürtelprüfungswochenende/-tag am 16.07.2022 

Wir wollen wie versprochen vor den Sommerferien den meisten jungen Judokas auch noch die Möglichkeit 
geben ihre neue Gürtelfarbe zu erwerben. Bitte merkt Euch hierfür den 16.07.2022 vor. Wir versuchen 
witterungsbedingt alle Prüfungen bereits am Vormittag durchzuführen. Bis auf die Anfängergruppe 
(=Montagsgruppe von 16:30-17:30 Uhr), die bereits ihre Gürtelprüfung in diesem Jahr hatte werden wir die 
Gürtelfarben gelb, gelb-orange, orange, orange-grün erwerben. Die weiteren Gürtelfarben grün und blau 
können wir vermutlich erst am Ende des Jahres abnehmen, da sich das Prüfungskonzept gerade ändert und wir 
dies noch abschließend bewerten müssen hinsichtlich der Voraussetzungen zum Erwerb dieser Gürtelfarben!  
Details folgen in einem seperaten Schreiben Anfang Juli! Bei Fragen direkt an Carsten wenden! 

 

4. Mitgabe von getränken ins Training! 
Bitte den Kindern IMMER Trinken mit ins Training mitgeben. Gerade in den Sommermonaten sind Trinkpausen 
unabdingbar! Am besten nur Leitungswasser. Kohlensäurehaltige und Saftgetränke haben in der Vergangenheit 
leider häufig zu aufwendigen Reinigungsarbeiten während des Trainings geführt. Dies hält unnötig das Training 
auf und muss bitte nicht sein! 
 
 

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  


