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Geschäftsstelle:
Horber Str. 2
71083 Herrenberg

Vereinsmeisterschaft
für alle Jugendliche unter 16 Jahre

Tel: 07032 / 288104
Fax: 07032 / 288104
info@judo-herrenberg.de
www.judo-herrenberg.de
Herrenberg, den 08.09.2018

Liebe Judoka,
die alljährlichen Vereinsmeisterschaften stehen kurz bevor. Dies ist für Euch die ideale Gelegenheit weitere oder auch erste
Wettkampferfahrungen zu sammeln. Im Gegensatz zu offiziellen Wettkämpfen finden die Vereinsmeisterschaften praktisch
vor eurer Haustüre statt und werden nur vom Judo-Club Herrenberg organisiert.
Hier könnt Ihr alles was Ihr im Training gelernt habt ausprobieren. Auch wenn Ihr noch nicht so oft, oder sogar noch nie auf
einem Wettkampf wart, könnt Ihr ganz entspannt bleiben. Ihr werdet in faire Gruppen eingeteilt und bekommt eine
Betreuerin/einen Betreuer zugeteilt, die/der euch durch die Vereinsmeisterschaften leitet und unterstützt.
Zudem findet Ihr hier bestimmt ein paar neue Judo Freunde und trefft alte Bekannte wieder. Um euch noch besser anfreunden
zu können findet im Anschluss an die Vereinsmeisterschaft, wie auch im letzten Jahr, eine Hallenübernachtung statt. Weitere
Informationen hierzu findet Ihr auf der Anmeldung zur Hallenübernachtung. Man kann sich natürlich zu beiden
Veranstaltungen unabhängig voneinander anmelden. Falls Ihr euch auf dem Abschnitt unten für beide anmeldet, ist keine
gesonderte Anmeldung für die Hallenübernachtung mehr notwendig.
Da bleibt nur noch unten den Abschnitt mit der Anmeldung auszufüllen und ihn frühzeitig bei eurem Trainer abzugeben,
damit wir besser planen können. Es gilt stets die alte Weisheit: Selbst wenn man einen Kampf verliert, an Erfahrung gewinnt
man immer!
Der Termin ist der
Samstag, 13. Oktober 2018
um 13.30 Uhr (gemeinsamer Mattenaufbau und Wiegen)
Sporthalle Schulstraße 71, 75385 Bad Teinach-Zavelstein.
Für die Vereinsmeisterschaften wäre es schön, wenn viele einen Kuchen für den Verpflegungsstand mitbringen würden. Dort
ist auch für Getränke und Butterbrezeln gesorgt.
Nach den Vereinsmeisterschaften werden wir auch die Wahlen des Jugendvorstandes abhalten.
Wir freuen uns auf viele Kämpferinnen und Kämpfer, aber auch Zuschauer und Helfer. Falls Interesse an Fahrgemeinschaften
besteht oder Ihr sonstige Fragen habt, könnt Ihr bei Lukas Hauger per Mail unter lukas@judo-herrenberg.de oder telefonisch
unter 01578 9138975 (Mobil) nachfragen.
Mit der Teilnahme an dieser Veranstaltung erklären sich die Teilnehmer mit der Speicherung und Veröffentlichung möglicher
Video-/Bilddokumentationen im Sinne der Öffentlichkeitsarbeit des Vereines einverstanden.
Sportliche Grüße,
Euer Jugendvorstand
Diesen Abschnitt bitte abtrennen und zurückgeben

Ich komme zur Vereinsmeisterschaft: ____________ (Ja/Nein)
Ich komme zur Hallenübernachtung: ____________ (Ja/Nein)
Mein Geburtsdatum ist der ____.____.____ (TT,MM,JJ) und ich wiege ca. _____ kg (Gewicht).
Ich bringe einen __________________________ (Art des Kuchens) Kuchen mit.
Notfallnummer der Eltern: __________________
Name, Vorname ____________________________________________
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten: ____________________________________________

