
Neuer Anfängerkurs für Kinder ab 7/8 Jahren

Am Freitag, den 20.09.2019, beginnt um 17.30 Uhr – 19.00 Uhr wieder ein neuer 
Judo-Anfängerkurs für Kinder ab 7/8 Jahren. 

Das  Training  findet  1x/Woche  in  der  Lechhalle  in  Teningen  statt.  Die  Anfängerkinder
können dann drei Trainingstage „schnuppern“ und schauen, ob ihnen der Judosport gefällt
oder  nicht.  Sollten  Sie  bereits  einen  Judoanzug  haben,  können  Sie  diesen  gerne
mitbringen.  Soweit  bei  uns  vorhanden,  können  auch  Judoanzüge  über  uns  bezogen
werden.  Sollte  kein  Judoanzug  vorhanden  sein,  genügt  für  die  „Schnupperzeit“  auch
einfache Sportkleidung (ohne Schuhe). 

Was uns auch sehr wichtig ist : 
Viele Eltern fragen uns … „Dürfen wir Eltern beim Training zuschauen … oder ist es nicht
erwünscht ? „
JA natürlich dürfen Sie zuschauen – unbedingt, es ist erwünscht. Wir freuen uns
und finden es auch wichtig und gut, wenn die Eltern Wissen, wohin sie ihre Kinder
geben … als auch für uns als Trainer und Betreuer ist es wichtig, wenn wir Sie als
Eltern kennenlernen. 

Sollten  Sie  Fragen  haben,  können  Sie  sich  jeder  Zeit  auch  gerne  an  unsere  Trainer
wenden, welche Ihnen sicherlich weiter helfen werden. 

Um telefonische Voranmeldung für den Kinder-Anfängerkurs wird gebeten … 
Telefon: 07641-3479 …  Weitere Infos finden Sie auch hier auf unserer Homepage. 

 Lust auf JUDO ?
Außerdem  bieten  wir  wieder  Judo-Schnuppertage  für  Jugendliche  ab  14  Jahren  und
Erwachsene an, auch Wiedereinsteiger  sind herzlich Willkommen. Trainiert  wird in  der
Lechhalle   immer mittwochs ab 19.30 Uhr + freitags ab 19.00 Uhr.  Neu auch ist  das
Teenie-Training immer freitags von 19.00 Uhr – 20.00 Uhr. Für den Anfang wird einfache
Sportkleidung benötigt (ohne Schuhe), da Judo eine Barfußsportart ist . Habt Ihr Lust auf
mehr  bekommen  ???  Weitere  Infos  über  die  Judoabteilung  findet  Ihr  hier  auf  der
Homepage.

Wir freuen uns auf Euer Kommen… es grüßt die Judoabteilung des TuS Teningen




