
JUDO KALENDER 

2017     
 

Hallo Judoka´s, hallo liebe Eltern, 

wir hoffen ihr hattet alle erholsame und schöne Feiertage und einen guten 

Start ins neue Jahr!  

In dem vorliegenden "Kalender" findet ihr alle wichtigen Termine mit 

einer kurzen Beschreibung für 2017. Am Ende sind alle Veranstaltungen 

nochmals in tabellarischer Reihenfolge aufgeführt, sodass ihr die Daten für 

eure Planungen gleich übernehmen könnt. 

 

Hajime (Los geht´s)! 

Gemeinsames Training mit Randori-Turnier 

In diesen, am Wochenende stattfindenden, Trainingseinheiten sollt ihr mit allen 

Judokas aller Altersklassen von unserem Verein und den Judokas aus Bad Endorf in 

Kontakt kommen. Nach einem spielerischen Aufwärmtraining  geht es weiter mit 

einem Randori-Turnier. Hier geht es nicht um Sieg oder Niederlage, ihr sollt hier 

raufen, Euch kennenlernen und schwitzen. Ihr sollt hier miteinander versuchen, eure 

erlernten Techniken anzuwenden. Egal, ob ihr 5 Jahre oder 99 Jahre alt seid, hier 

kann und jedersoll mitmachen! 

Termine für die Randori-Einheiten sind: 

Samstags von 10.00-12.00 Uhr in Bad Endorf den 11.02., 13.05., 30.09., 21.10.2017 

 

Jahreshauptversammlung Abteilung Judo 

Unsere diesjährige Jahreshauptversammlung findet amFreitagden 10.03.2017um 

18.30 Uhr im Sportheim in der Max-Josef-Straße statt. 

 

Spiel ohne Grenzen 

Am Samstag den 20.05.2017 möchten wir euch zu etwas besonderem Einladen. Wir 

werden hier einen ganzen Tag lang, statt der Judo-Safari, einen Teamwettbewerb 

veranstalten. Ihr könnt hier mit einem Partner eurer Wahl eure Geschicklichkeit, 

Wissen und sportlichen Fähigkeiten unter Beweis stellen. Also unbedingt vormerken 

und sich jetzt schon über euren Partner Gedanken machen. Für Essen und Trinken 

wird gesorgt. 

Abschlussfahrt 

Wie jedes Jahr werden wir zusammen einen Ausflug machen. Was genau wir 

unternehmen werden, möchte ich gerne mit euch an der Jahreshauptversammlung 

gemeinsam beschließen. Termin wird voraussichtlich der 22.07.2017 sein. 

 

Ferienprogramm der Gemeinde 

Habt ihr Freunde, die Lust auf Judo haben oder ´mal unverbindlich in eine japanische 

Kampfsportart hineinschnuppern und ausprobieren wollen. Dann bringt sie am 

Freitag den 04.08.2017 in unser Dojo mit. 

 



Verteidigt euren Meistertitel - Vereinsmeisterschaft 2017 

Judo ist ein Wettkampfsport! In spannenden Wettkämpfen werden am Samstag den 

18.11.2017unsere diesjährigen Vereinsmeister ermittelt. 

 

Was sonst noch so läuft 

- Wir werden natürlich auch für die Anfänger und die anderen Gürtelgrade  

Gürtelprüfungen durchführen. Wann diese stattfinden, richtet sich nach dem  

"Könnenstand" der Judokas. Voraussichtliche  Prüfungstermine werden vor den  

Sommer- und den Weihnachtsferien sein. 

- An Tageslehrgängen und Wettkämpfen möchte ich mit ausgewählten 

Judokas teilnehmen. Über die anstehenden Termine werdet ihr informiert. 

 

Dieser Terminplan soll für Euch eine Übersicht sein, damit ihr euer Jahr mit 

uns besser planen könnt. Ihr bekommt zu jedem Termin eine ausführliche 

Einladung mit. Bitte füllt immer den Anmeldeabschnitt aus, egal ob ihr 

mitmachen könnt oder nicht. Das erleichtert uns die Planungen ungemein.  

Ihr seht wir haben 2017wieder einiges mit Euch vor.  Wir freuen uns bei 

jedem Termin um rege Teilnahme der Judokas und der Eltern. 

Bitte schaut auch immer wieder auf unserer Homepage nach, was sich so alles 

in unserem Verein tut. Hier erfahrt ihr auch Terminänderungen und könnt 

euch aktuelle Einladungen downloaden.  

www.judoingrosskaro.de 

Außerdem könnt ihr uns auch auf Facebook finden. Tippt einfach unter 

"Suche" - "Judo in Großkaro" ein.   

Hier nochmals eure Termine in tabellarischer Reihenfolge: 

 Samstag, 11.02.2017  gemeinsames Training (Bad Endorf) 

 Freitag, 10.03.2017  Jahreshauptversammlung 

 Samstag, 13.05.2017  gemeinsames Training (Bad Endorf) 

 Samstag, 20.05.2017  Spiel ohne Grenzen 

 Samstag, 22.07.2017  Abschlussfahrt 

 Freitag, 04.08.2017  Ferienprogramm der Gemeinde 

 Samstag, 30.09.2017  gemeinsames Training (Bad Endorf) 

 Samstag, 21.10.2017   gemeinsames Training (Bad Endorf) 

 Samstag, 18.11.2017  Vereinsmeisterschaft 

Also pack ma´s! 

Euer Abteilungsteam. 


