
 
Elternbrief 1.Quartal 2023 
 
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 haben bereits einige 
größere Kinder vorzeitig in die Fortgeschrittene-Gruppe 1 (Montags von 17:45 – 18:45 Uhr) aufschließen lassen! 
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 wenige Eltern. Daher gibt es aktuell auch keine festen 
Trainingszeiten. Wir wollen diese Gruppe gerne wieder aufbauen, brauchen dazu natürlich auch interessierte 
Eltern. Weitere Informationen folgen demnächst! Bei Fragen direkt an Carsten wenden! 

3. Trainingseinteilung: 
Die Trainingszeiten der Gruppen bleiben wie bisher bestehen. 
Das Freitagstraining ist ein gemischtes Training für alle Altersklassen ab weiß-gelb-Gurt, 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 Informationen durch die Trainer und der Abteilungsleitung 
dienen. Bitte die Gruppe nicht als weiteres Kommunikationsmedium nutzen. Weitere Informationen findet man 
auch über unsere Homepage: http://teisendorf-judo.de/ und über Instagram judoteisendorf -GERNE FOLGEN! 

5. Turniere 
Wir wollen auch im Jahr 2023 jedem Kind die Möglichkeit zu Wettkämpfen bieten. Hier werden wir aber auch 
die Unterstützung der Eltern, z.B. als Fahrer benötigen. Nur wenn sich auch Eltern bereit erklären, ihre und auch 
weitere Kinder zu einem Turnier zu fahren, können wir dort auch mit vielen Kindern antreten. Anderenfalls 
müssen wir die Teilnehmerzahl geringhalten, da wir nicht regelmäßig Zugriff auf den Vereinsbus haben. Aber 
auch der Vereinsbus ist auf maximal 7 Kinder begrenzt. Wir werden daher aus Gründen der Kapazität, aber auch 
aus Niveaugründen bei den Turnieren immer eine Auswahl treffen müssen. Wir sind bemüht auch wieder in 
Teisendorf Kinderturniere anzubieten. Dies klappt aber auch wieder nur mit Unterstützung der Eltern – wie in 
der Vergangenheit sind wir zuversichtlich auf die weiterhin tatkräftige Unterstützung! Bei Fragen direkt an 
Carsten wenden! 
Die erste Turnierfahrt wird am 04.02. (U11 und U15) und 05.02.2023 (U9 und U13) nach Altenfurt eingeplant. 
Da dies bereits ein Turnier für Fortgeschrittene ist, werden wir hier zunächst auch nur mit den „erfahrenen“ 
Judokas teilnehmen – weitere Informationen folgen zeitnah. 

6. Vormerken Unterstützung am 04.03.2023 
Am 04.03.2023 führen wir in Teisendorf die Oberbayerische Meisterschaft der U13 durch – hierzu brauchen wir 
jede Unterstützung! Informationen folgen zeitnah, aber bitte schon den Termin einplanen! 

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/

