
TSV 1871 Augsburg  Abt.: Judo 

Judotraining beim TSV1871 Augsburg 
Informationen für Interessierte 

 

 

 

Liebe Kinder, 

liebe Eltern, 

 

jeden Mittwoch von 18:00-19:30 Uhr findet in der TSV-Sporthalle im Meierweg 16 unser 

Judotraining für Kinder (ab 6 Jahren) in Halle 3 statt.  Jugendliche und Erwachsene trainieren 

anschließend von 19:30 – 21:00 in Halle 3. Geleitet wird das Training von erfahrenen, 

qualifizierten Judotrainern/Assistenten.  

 

Macht doch einfach mit ! 

 

Kann man Judo auch erst mal ausprobieren?  

Natürlich können interessierte Kinder auch gerne erst mal zum „Schnuppertraining“ kommen, 

um zu spüren wie sich Judo anfühlt und ob es ihnen gefällt. Dazu soll das Kind einfach lange 

Sportkleidung (z.B. Jogginganzug) und ein paar Badelatschen mitbringen. 

 

Wie melde ich mich an ? 

Wenn das Kind regelmäßig am Training teilnehmen möchte, muss es Mitglied beim TSV 

1871 Augsburg werden. Den Antrag dafür bekommt man zum Beispiel beim Trainer oder bei 

der Geschäftsstelle. Diesen einfach ausgefüllt mit 2 Passbildern (Vor- und Nachname hinten 

drauf) wieder beim Trainer abgeben und los geht’s. Das Mattengeld (einmalig 50 €) und der 

Abteilungsbeitrag werden vom angegebenen Konto abgebucht.  

 

Was braucht mein Kind noch? 

 Für das regelmäßige Judotraining braucht das Kind zunächst einen passenden Judoanzug 

(Judo-Gi) und Judolatschen (Zoris). Beides kann man beim Verein über den Trainer kaufen. 

Mädchen tragen immer ein weißes T-Shirt unter ihrer Judojacke.  

 

Was ist beim Judotraining zu beachten? 

Judo ist ein Sport mit Körperkontakt, den wir zusammen auf der Matte trainieren. Daher ist 

Sauberkeit der Hände, Füße und der Kleidung sehr wichtig. Um Verletzungen zu vermeiden, 

dürfen im Training keine Ketten, Ringe, Bänder, … getragen werden. Deshalb müssen auch 

die Fuß- und Fingernägel immer kurz geschnitten sein. 

 

Kann man beim Training auch zusehen? 

Eltern, aber auch Freunde oder Verwandte können selbstverständlich jederzeit zuschauen. 

 

Noch Fragen ? 

Kommt einfach vorbei und sprecht mich an oder ruft an (0152 / 53 88 16 01) und schaut mal 

unter www.judoaugsburg.de rein. 

  

 

Euer Jörg 
Judotrainer 

 

http://www.judoaugsburg.de/

