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Liebe Eltern, liebe Judokas 
 
In der Beilage finden Sie unser Jahresprogramm für das Jahr 2020. Es warten wieder viele 
verschiede Angebote auf unsere Mitglieder! 
 
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, Selbstsicherheit, Selbstvertrauen sowie Umgang 
mit Sieg und Niederlage im Fokus unserer Trainingslektionen. Ihr Kind hat viele Möglichkei-
ten, weiter zu kommen und sich zu entwickeln.  
 
 

Wettkämpfe 

Genauso wie die oben genannten Inhalte gehört auch die Teilnahme an Turnieren zum Judo 
dazu. Sie sind essentielle Bestandteile dieser Zweikampfsportart. Die Teilnahme an Turnie-
ren ist eine Voraussetzung für die Zulassung zu den Gurtprüfungen.  
 
Ganz besonders hervorheben möchte ich die unten stehenden Schüler- und Anfängertur-
niere, welche im Jahresprogramm fett markiert sind: 
 

 Aargauer Einzelmeisterschaft (ab Gelbgurt) in Aarau am Sonntag den 16. Mai 2020 

 Clubmeisterschaft in Baden am Samstag den 07. November 2020 
 
Die Teilnahme an den oben aufgeführten Turnieren wird erwartet. 
Begründete Abmeldungen nehmen die Trainer bis drei Wochen vor dem jeweiligen Anlass 
entgegen.  
 
Der Judoclub Baden-Wettingen stellt für diese Turniere und bei Bedarf auch für weitere auf 
dem Jahresprogramm aufgeführten Wettkämpfe kompetente Ansprechpersonen und Be-
treuer an den jeweiligen Wettkampforten zur Verfügung und übernimmt die Startgebühren. 
(bitte jeweils Quittung für die Startgebühren verlangen und nach dem Turnier den Trainings-
leitenden abgeben). Der Transport zu den Anlässen muss durch die Eltern organisiert wer-
den. 
 
 

Gürtelprüfungen 

Neben den Wettkämpfen stellen die Kyuprüfungen sowohl für die Kinder als auch für die 
Trainer die Chance für eine individuelle Lernkontrolle dar. Hier können die jungen Judokas 
das Gelernte präsentieren und zeigen was in ihnen steckt! Als Zeichen für die erfolgreich be-
standene Prüfung erhalten die Schüler und Schülerinnen den nächst höheren Gürtel (Kyu = 
Schülergrad-Stufen von weiss bis braun) und ausserdem ein Diplom als Anerkennung ihrer 
bisherigen Leistungen im Judo. 
 



Sie als Eltern können bei diesen Anlässen die Fortschritte Ihrer Kinder bestaunen und ihnen 
in diesen besonderen Momenten zur Seite stehen.  
 
Die Vorbereitung auf die Prüfungen sowie Anmeldung für die Prüfungen erfolgt über die je-
weiligen Trainer und Trainerinnen in den Trainings. 
 
Im 2020 finden die Kyuprüfungen des Judoclubs Baden-Wettingen an folgenden Tagen statt: 
 

 Samstag 27. Juni 2020 

 Samstag 23. November 2020 
 

Die jeweiligen Prüfungszeiten variieren je nach Anzahl Anmeldungen für die Prüfungen und 
werden 1 Woche vor dem Prüfungstermin bekannt gegeben. 
 
Falls keiner der Prüfungstermine für Sie resp. Ihr Kind passen sollten, können in Ausnahme-
fällen zusätzliche Ausweichtermine bei unserem Partnerclub in Aarau angeboten werden. 
Bitte wenden Sie sich direkt an die Trainingsleiter und -leiterinnen Ihrer Kinder falls Sie fra-
gen zum Fortschritt, den geplanten Entwicklungsschritten und dem nächsten Prüfungstermin 
Ihrer Kinder haben sollten. 
 
 

Weitere Spezialanlässe 

Zusätzlich zu den Turnieren und den Prüfungen soll in unserem Verein natürlich auch der 
gesellschaftliche Aspekt nicht zu kurz kommen. Ein guter Austausch zwischen den Mitglie-
dern, den Eltern, dem Vorstand und den Trainern ist uns ein grosses Anliegen. 
Wir möchten die Kinder und Erwachsenen nicht nur im Training begleiten und eine gesunde 
körperliche und persönliche Entwicklung ermöglichen, sondern wir wünschen uns auch eine 
persönliche und individuelle Bindung und Förderung aller Mitglieder in allen Bereichen. 
 
Hierfür stehen im 2020 einige besondere Anlässe auf dem Programm zu denen wir ganz 
herzlich einladen wollen: 
 

 Montag 18. Mai 2020:  Plauschtraining «Fit für den Sommer» 

 August/September 2020:  Grillanlass für Gross und Klein 

 30. November 2020:  Adventstraining 
 
 
Bitte reservieren Sie sich die verschiedenen Daten schon heute in ihrem  
Terminkalender! 
 
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 


