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

1. Anfängergruppe mit großem Andrang: 
Der neue Anfängerkurs ist auf großes Interesse gestoßen und viele Kinder haben sich für den besten Sport der 
Welt entschieden -JUDO! Wir sind bemüht allen Altersgruppen gerecht zu werden und versuchen die größeren 
Kinder ggf. schon vorzeitig in die Fortgeschrittene-Gruppe (17:45 – 18:45 Uhr) zu integrieren – weitere 
Informationen dazu folgen vor Weihnachten! Wir haben auch weitere Judoanzüge beschafft und hoffen nun 
alle Kinder mit einem Anzug ausstatten zu können. Bei Fragen direkt an Carsten wenden! 

2. Breitensportgruppe braucht einen neuen Start  
Nach dem Motto: „Dein Kind macht Judo, was tust Du so!“ wollen wir auch interessierten Eltern die Möglichkeit 
bieten, Judo zu erlernen. Derzeit sind in dieser Gruppe nur mit wenigen Eltern. Daher gibt es aktuell auch keine 
festen Trainingszeiten. Wir wollen diese Gruppe gerne wieder aufbauen, brauchen dazu natürlich auch 
interessierte Eltern. Gerne stellen wir wieder ein regelmäßiges Training auf, wenn sich weitere Eltern finden! 
Bei Fragen direkt an Carsten wenden! 

3. Trainingseinteilung der Gruppen: 
Folgende Gruppen gibt es im Kinder- und Jugendbereich: 
Montag - 16:30 – 17:30 Uhr – Anfänger  
Montag - 17:45 – 18:45 Uhr – Fortgeschrittene 1 = weißgelb und gelb 
Dienstag - 17:30 – 19:00 Uhr – Fortgeschrittene 2 = teilweise gelb bis grün 
Freitag – 17:30 – 19:00 Uhr – ALLE Fortgeschrittenen = weißgelb bis grün 
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. whatsApp-Gruppe/Homepage/Instagram 
Die whatsApp-Gruppe soll dem Verbreiten von Information durch die Trainer und der Abteilungsleitung dienen. 
Bitte die Gruppe nicht als weiteres Kommunikationsmedium nutzen. Weitere Informationen findet man auch 
über unsere Hompage: http://teisendorf-judo.de/ und über Instagram judoteisendorf -GERNE FOLGEN! 

5. 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. 

6. Eigenes Kinderturnier am 27.11.22 und Kreisliga Erwachsene 
Am 27.11.22 richten wir ein Turnier für die Altersklasse der U9 aus (NICHT Anfängergruppe!). Bitte den Termin 
vormerken – wir brauchen wieder eure Unterstützung bei der Durchführung – Details folgen! Im Anschluss an 
das Kinderturnier kämpfen die Erwachsenen (Damen und Herren) in einem MixedTeam im Kreisligafinale – eine 
gute Möglichkeit zum Zuschauen!!! 

7. 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  

http://teisendorf-judo.de/

