
 
Elternbrief 3. und 4.Quartal 2022 
 
Liebe Judokas, liebe Eltern und Freunde des Judosports,  
 
 
 

1. Neustart aller Gruppen nach den Sommerferien: 
Wir starten wieder ab dem 13.09.2022 mit dem Training in allen Gruppen! Die Trainingszeiten bleiben wie vor 
den Ferien, bei den Übungsleitern gibt es ein paar Neuerungen. Bei Fragen direkt an Carsten wenden! 
 

2. Anfängerkurs ab dem 19.09.2022 
Ab dem 19.09.2022 findet wieder von 16:30 bis 17:30 Uhr ein neues Anfängertraining statt. Gerne darf hierfür 
Werbung betrieben werden! Bei Fragen direkt an Carsten wenden! 

 
3. Trainingseinteilung der Gruppen: 

Grundsätzlich verbleibt es bei den Kindern an den gleichen Trainingstagen wie bisher. Einige Kinder aus der 
Montagsgruppe werden auf Grund ihres Alters/Fortschritts allerdings in die Dienstagsgruppe aufrücken. Die 
Eltern der betreffenden Kinder informiere ich separat! Daher teilt es sich wie folgt auf: 
(Montag - 16:30 – 17:30 Uhr – Anfänger = KEIN Kind, das bereits Judo gemacht hat, dies betrifft nur Anfänger!) 
 
Montag - 17:45 – 18:45 Uhr – Fortgeschrittene 1 = weißgelb (ursprünglich „16:30 Uhr“-Gruppe) und gelb (wie 
bisher)  
Dienstag - 17:30 – 19:00 Uhr – Fortgeschrittene 2 = gelb (werden separat informiert!) bis orangegrün (wie 
bisher) 
Freitag – 17:30 – 19:00 Uhr – ALLE Fortgeschrittenen = weißgelb bis orangegrün 
 
Das Freitagstraining ist ein gemischtes Training für alle Altersklassen, unabhängig vom Fortschritt/Gürtelfarbe 
– dies ist im Sinne der Gemeinschaft aller Judoka in Teisendorf ein sehr wichtiges Training – hier geht es vor 
allem um die Gemeinschaft, Groß und Klein/jung und älter – wir erhoffen uns hier wieder eine volle Matte mit 
einem gemischten Teilnehmerkreis! Bei Fragen direkt an Carsten wenden! 

 
4. Neue Übungsleiter / Trainer / Trainerassistenten 

Wir sind wahnsinnig froh über den hohen Zuspruch für die Sportart Judo. Dies erfordert von uns ehrenamtlichen 
Trainern neben Familie und Beruf eine nicht zu vernachlässigende Anstrengung. Dies erfordert neben Energie 
auch viel Zeit, die wir im Alltag neben Familie und Beruf aufbringen. Um hier dauerhaft Ressourcen zu schonen, 
und gleichzeitig allen Kindern ein gutes Training zu ermöglichen waren wir auf der Suche nach Unterstützung. 
Erfreulicherweise konnten wir aus dem Kreis der Teisendorfer Judoka Unterstützung gewinnen. Evi, Susi, Sabina, 
Tim, Felix und Johannes werden uns zukünftig unterstützen. Gerade bei den Jüngsten am Montag werde ich als 
bekannter Trainer noch am Anfang dabei sein, um den Kindern die „Umstellung“ zu erleichtern. Unsere neuen 
Trainer und – assistenten führen das Training wie gewohnt weiter und lassen neue Ideen, Inspirationen mit 
einfließen. Die Förderung und Forderung wird daher für jedes einzelne Kind gegeben sein. Es geht vor allem um 
den Spaß am Judo. Wer mehr will, also Turniere kämpfen kann das, niemand muss!!!  Bei Fragen direkt an 
Carsten wenden! 

 

5. Anzugtausch 
Wir versuchen direkt vor den ersten Trainings die Judoanzüge größengerecht zu tauschen, daher bitte die 
Anzüge zum ersten Training gewaschen mitbringen, so dass wir den Tausch direkt durchführen können! 

 
6. Hygienemaßnahmen 

Derzeit gibt es keine expliziten Bestimmungen. Kinder mit Krankheitssymptomen jeglicher Art sollten generell 
dem Training fernbleiben/aussetzen. Dennoch verbleibt es dabei, dass die Kinder bitte weitestgehend 
umgezogen zum Training kommen und 5 Minuten vor dem Training gemeinsam durch den Trainer in die Halle 
gelassen werden. Daher bitte weiterhin pünktlich 5 Minuten vor Trainingsbeginn am Halleneingang eintreffen. 
 



 
 
 
 

7. Wettkämpfe 
Die U18 (15 bis 17jährigen) und die U13 (11 und 12jährigen) starten im September mit der Meisterschaftsserie. 
Für die U9 (7 und 8jährige) und U11 (9 und 10jährige) suchen wir noch mindestens ein geeignetes Turnier als 
Turnierfahrt. Wenn es keine geeigneten Turniere geben sollte, dann werden wir im November/Dezember noch 
ein eigenes Turnier im kleinen Rahmen anbieten – dies entscheidet sich in den nächsten zwei bis drei Wochen! 

 
8. Mitgabe von Getränken ins Training! 

Bitte den Kindern IMMER Trinken mit ins Training mitgeben. 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  


