JUDO KALENDER
2018
Hallo Judoka´s, hallo liebe Eltern,
wer Rastet der Rostet. Nicht bei uns!
In diesem "Kalender" findet ihr alle zusaä tzlichen Termine die wir
außerhalb unseres "normalen" Trainingsalltags mit euch zusammen
durchfuä hren wollen. Unter jedem Event findet ihr eine kurze Beschreibung
und den Termin wann er stattfinden soll.
Am Ende sind alle Veranstaltungen nochmals in tabellarischer Reihenfolge
aufgefuä hrt, sodass ihr die Daten fuä r eure Planungen gleich uä bernehmen
koä nnt.
Gemeinsames Training
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 dem spielerischen Aufwaä rmtraining vermitteln wir
Judotechniken fuä r jedermann. Zum Abschluss des gemeinsamen Trainings gibt es
jedes Mal etwas Besonderes, lasst euch UÜ berraschen. Egal, ob ihr 5 Jahre oder 99
Jahre alt seid, hier kann und jeder soll mitmachen!
Termine fuä r die Trainings-Einheiten sind:
Samstags ab 10.00 Uhr den 17.03.; 05.05.; 29.09.; 13.10.2018
Jahreshauptversammlung Abteilung Judo
Unsere diesjaä hrige Jahreshauptversammlung findet am Freitag, den 02.03.2018, um
18.30 Uhr im Sportheim in der Max-Josef-Straße statt.
Judo-Safari
Die diesjaä hrige Safari findet am Samstag, den 23.06.2018, in Großkarolinenfeld statt.
Geht mit uns gemeinsam wieder auf die Jagd. Kinder und Jugendliche versuchen die
begehrten Tier-Aufnaä her zu erobern.
Abschlussfahrt
Wie jedes Jahr werden wir zusammen einen Ausflug machen. Was genau wir
unternehmen werden, moä chte ich gerne mit euch an der Jahreshauptversammlung
gemeinsam beschließen. Termin wird voraussichtlich der 14.07.2018 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 03.08.2018 in unser Dojo mit.

Verteidigt euren Meistertitel - Vereinsmeisterschaft 2018 und 2. TT-Cup
Judo ist ein Wettkampfsport! In spannenden Wettkaä mpfen werden am Samstag den
24.11.2018 unsere diesjaä hrigen Vereinsmeister ermittelt.
Was sonst noch so läuft
- Wir werden natuä rlich auch fuä r die Anfaä nger und die anderen Guä rtelgrade
Guä rtelpruä fungen durchfuä hren. Wann diese stattfinden, richtet sich nach dem
"Koä nnenstand" der Judokas. Voraussichtliche Pruä fungstermine werden vor den
Sommer- und den Weihnachtsferien sein.
- An Tageslehrgaä ngen und Wettkaä mpfen moä chten wir mit ausgewählten
Judokas teilnehmen. UÜ ber die anstehenden Termine werdet ihr informiert.

Dieser Terminplan soll fuä r Euch eine UÜ bersicht sein, damit ihr euer Jahr mit
uns besser planen koä nnt. Ihr bekommt zu jedem Termin eine ausfuä hrliche
Einladung mit. Bitte fuä llt immer den Anmeldeabschnitt aus, egal ob ihr
mitmachen koä nnt oder nicht. Das erleichtert uns die Planungen ungemein.
Ihr seht wir haben 2018 wieder 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 Terminaä nderungen und koä nnt
euch aktuelle Einladungen downloaden.
www.judoingrosskaro.de
Außerdem koä nnt ihr uns auch auf Facebook finden. Tippt einfach unter
"Suche" - "Judo in Großkaro" ein.
Hier nochmals eure Termine in tabellarischer Reihenfolge:










Freitag, 02.03.2018
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Samstag, 05.05.2018
Samstag, 23.06.2018
Samstag, 14.07.2018
Freitag, 03.08.2018
Samstag, 29.09.2018
Samstag, 13.10.2018
Samstag, 24.11.2018

Euer Abteilungsteam.
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