JUDO KALENDER
2020
Liebe Eltern,

gerne möchte ich Ihnen heute unser Selbstverständnis, wie wir
unseren Sport betreiben, erläutern.
Judo verlangt, wie jede andere Sportart auch, kontinuierliche
Übung und Wiederholung des Gelernten, um den Standard zu
halten oder auszubauen.
Wir freuen uns, wenn Ihre Kinder regelmäßig zu uns ins Training
kommen und wir ihnen unsere Sportart beibringen dürfen. Wir
investieren viel Zeit, um uns entsprechend auf die Übungsstunden
vorzubereiten und Ressourcen bereitzustellen, ebenso uns
fortzubilden um den aktuellen Methodenstand zu vermitteln.
Das Training findet zweimal pro Woche statt und dient bei
fortdauernder Teilnahme und Übungserfolgen als sehr gute
Vorbereitung für die jährliche Gürtelprüfung. Eine Gürtelprüfung
ist der Nachweis eines bestimmten Lernerfolgs. Gerne können die
Kinder an der Gürtelprüfung teilnehmen, wenn wir den Eindruck
haben, dass sich die Techniken gefestigt haben und beherrscht
werden. Nur dies ist ausschlaggebend, um eine erfolgreiche
Prüfung in Aussicht zu stellen, jedoch erfahrungsgemäß nur durch
regelmäßiges Training zu erreichen. Es wäre schön, wenn Sie
Ihrem Kind eine regelmäßige Teilnahme ermöglichen, auch um
Enttäuschungen bei einer evtl. Nichtberücksichtigung bei der
Gürtelprüfung zu vermeiden. Darüber hinaus ist Judo ein toller
Sport, er festigt das Selbstbewusstsein und stärkt motorische
Fähigkeiten und Fertigkeiten (Kraft, Schnelligkeit, Ausdauer,
Beweglichkeit, Koordination). Die Kinder wenden situatives
Denken und Handeln an, und durch das Üben und Trainieren mit
Hilfe eines Partners wird soziales Verhalten geübt und
angewendet - es lohnt sich also, dabei zu sein.

JUDO KALENDER
2020
Liebe Judokas, liebe Eltern,
auch in diesem Jahr gibt es wieder einige Termine, die neben dem „normalen“
Training anstehen, diese Übersicht soll euch die Jahresplanung erleichtern.
Natürlich gibt es wie immer zu jedem Termin eine ausführliche Einladung.
Hier haben wir also für euch alle in diesem Jahr anstehenden Termine in
tabellarischer Reihenfolge aufgeführt.

Freitag

20.03.2020

Jahreshauptversammlung Abteilung Judo,
Sportheim Großkarolinenfeld

Samstag

21.03.2020

Randori-Training in Bad Endorf

Samstag

16.05.2020

Judo-Safari in Bad Endorf

Samstag

27.06.2020

Randori-Training in Bad Endorf

Samstag

11.07.2020

Abschlussfahrt

Freitag

31.07.2020

Ferienprogramm der Gemeinde

Samstag

26.09.2020

Randori-Training in Bad Endorf

Samstag

21.11.2020

Vereinsmeisterschaft und
4. Three-Trophies-Cup in Großkaro
+ Ehrung der „Trainingsfleissigsten“

An Tageslehrgängen und Wettkämpfen möchten wir mit ausgewählten Judokas teilnehmen. Über
die anstehenden Termine werdet ihr dann extra informiert.

Ihr seht, wir haben 2020 wieder einiges mit euch vor!

Wir freuen uns bei jedem Termin über eine rege Teilnahme der Judokas und Eltern.

Bitte schaut auch immer wieder auf unserer Homepage nach, was sich so alles in unserem Verein
abspielt, hier erfahrt ihr auch Terminänderungen und könnt auch aktuelle Einladungen
downloaden.
www.judoingrosskaro.de
Ihr könnt uns auch auf Facebook finden, einfach unter „Suche“- „Judo in Großkaro“ eintippen.
Euer Abteilungsteam

