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Informationen für das JUDO Training:  
 
Liebe Eltern, zum Wohlergehen ihres Kindes und dem Spaß am Judosport möchten wir Sie 
bitten, auf folgendes zu achten bzw. zu besorgen: 
 
 Ihr Kind sollte...  

 

• in der Leistungsgruppe I pünktlich um 16:45 Uhr am Dojo sein, damit wir gemeinsam 
die Matten aufbauen können  

• in der Leistungsgruppe II ab 17:15 Uhr vor Ort sein, um sich ruhig und ohne Stress 
umzuziehen und die weiteren Matten aufzubauen 

• bei Verspätungen und vor dem Verlassen der Matte während des Trainings (z.B. 
Toilettengang) einen Trainer informieren  

• in der Halle (Dojo) Badeschlappen oder Hausschuhe (keine Socken) tragen, damit kein 
Schmutz auf die Matte getragen wird und andere Gruppen auch auf einer sauberen 
Matte trainieren können 

• der Judoanzug (Judogi) soll sauber, generell trocken und ohne unangenehmen Geruch 
sein, dazu gehört es auch, nicht mit schon angezogenem Judogi ins Training kommen, 
ebenso sollte er nicht zerrissen sein  

• keine harten Gegenstände (Ketten, Ringe, Ohrringe, Ohrstecker, Haarklammern etc.) 
tragen, um seinen Partner, oder sich selbst nicht zu verletzen, auch keine 
Freundschaftsbänder, oder Konzertbändchen 

• sich lange Haare so zusammenbinden, dass eine Behinderung des Trainingspartners 
vermieden wird  

• sich vor dem Training die Zehen- und Fingernägel kurz geschnitten haben und sauber 
sein, Mädchen sollten darüber hinaus immer ein T-Shirt oder ein Top unter dem Judogi 
tragen. 

 
Sollten Sie einen Judogi benötigen, sprechen Sie Herrn Otmar Bade an. Hier kann für die 
Übergangszeit ein Judogi ausgeliehen werden. Bitte besorgen Sie sich bald möglichst einen 
eigenen Judogi für sich oder Ihr Kind. (Dies gilt auch bei Verschleiß bestehender Judogi) 
 
Gerne dürfen Sie ihren Kindern Getränke mitgeben. Diese sollten dann in Plastikflaschen 
abgefüllt sein, damit nichts zu Bruch gehen kann. In den Sommermonaten machen wir 
regelmäßige Trinkpausen innerhalb der Übungen!  
 
Bitte beachten Sie, dass für die Teilnahme an Gürtelprüfungen eine regelmäßige Teilnahme 
am Training erforderlich ist. Den Leistungsstand Ihres Kindes können Sie jederzeit bei den 
Trainern Ihres Kindes erfragen.  
 
Wir bitten um Beachtung dieser Punkte, damit jeder mit Spaß trainieren kann. 
 
Weitere Informationen auf der Homepage des TV-Dieburg 1863 (http://judo.tv-dieburg.de/) 

 

Mit sportlichem Gruß 
Die Abteilungsleitung Judo 
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