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Liebe Eltern, liebe Judokas 
 
In der Beilage finden Sie unser Jahresprogramm für das Jahr 2016. Es warten wieder viele 
verschiede Angebote auf unsere Mitglieder! 
 
Ganz besonders hervorheben möchte ich die vier Schüler- und Anfängerturniere, welche im 
Jahresprogramm fett markiert sind: 
 
Clubmeisterschaft in Aarau am 19.03.2016 
Schülerturnier in Brugg am 29.05.2016 
Freundschafts-Mannschaftskampf in Aarau am 18.06.2016 
Clubmeisterschaft in Baden am 13.11.2016 
 
Judo ist ein sehr vielseitiger und ganzheitlicher Sport. Neben dem Erlernen von verschiede-
nen Techniken stehen vor allem auch Aspekte wie respektvoller Umgang miteinander, ge-
genseitige Unterstützung, Hilfsbereitschaft und persönliche Entwicklungsziele wie Selbstsi-
cherheit, Selbstvertrauen sowie Umgang mit Sieg und Niederlage im Fokus unserer Trai-
ningslektionen. Ihr Kind hat viele Möglichkeiten, weiter zu kommen und sich zu entwickeln. 
Das sehen wir in den wöchentlichen Trainings und bei den Gurtprüfungen. 
Genauso wie die oben genannten Inhalte gehört aber auch die Teilnahme an Turnieren zum 
Judo dazu. Sie sind essentielle Bestandteile dieser Zweikampfsportart. Die Teilnahme an 
Turnieren ist eine Voraussetzung für die Zulassung zu den Gurtprüfungen.  
Ausserdem bieten Wettkämpfe sowohl für die Kinder als auch für die Trainer die Chance für 
eine individuelle Lernkontrolle. Erst da zeigt sich, ob die jungen Judokas das Gelernte auch 
wirklich anwenden können. 
Sie als Eltern können bei diesen Anlässen die Fortschritte Ihrer Kinder bestaunen und ihnen 
in diesen besonderen Momenten zur Seite stehen. Manch eine oder einer wächst bei diesen 
Gelegenheiten über sich hinaus und zeigt, was wirklich in ihr oder ihm steckt! 
 
Die Teilnahme an den oben aufgeführten Turnieren wird erwartet. Begründete Abmeldungen 
nehmen die Trainer bis drei Wochen vor dem jeweiligen Anlass entgegen. Jedes Kind muss 
jedoch während des Jahres mindestens 2 Turniere besuchen. Der Judoclub Baden-Wettin-
gen stellt für alle vier Turnier kompetente Ansprechpersonen und Betreuer an den jeweiligen 
Wettkampforten zur Verfügung und übernimmt die Startgebühren. Der Transport zu den An-
lässen muss durch die Eltern organisiert werden. 
Falls Ihr Kind nicht mindestens an 2 der aufgeführten Turniere teilnehmen kann, werde ich 
Sie auch gerne betreffend möglicher Alternativen beraten.  
 
Wir freuen uns auf ein tolles und abwechslungsreiches Jahr mit vielen tollen Anlässen zu-
sammen mit Ihnen und Ihren Familien! 
 
Freundliche Grüsse 
 
Anita Weissbarth 
TK JCBW 


