
 

 

 

Wo:  Judohalle Fernpaßstr. 41

Für Wen: Alle Kinder von 4

Wann:  ab 15.00 Uhr – 

Wie: Kinder werden nach Gewichts/Alters

Gruppen eingeteilt

Gruppe fair gestalten)

Siegerehrung:   nach dem Essen d

Uhrzeit: ca. 17:30 Uhr 

Ablauf: Begrüßung 

Kurze Inforunde 

 Trainingslager, Jugendliga, Termine, Gürtelprüfungen

 

Eröffnung des Buffets  

 

Judohalle Fernpaßstr. 41 
Vereinsmeisterschaft 

Alle Kinder von 4-15 Jahren 

 bis ca. 17.30 Uhr  

Kinder werden nach Gewichts/Alters- und Könnensklassen getrennt in 

Gruppen eingeteilt (evtl. treten Geschlechter gemischt an, wir werden die 

Gruppe fair gestalten) 

nach dem Essen des Frühlingserwachen 

Frühlingserwachen 

Kurze Inforunde ca. 5 min. mit den Eltern zu folgenden Punkten:

Trainingslager, Jugendliga, Termine, Gürtelprüfungen 

 

Könnensklassen getrennt in 

an, wir werden die 

mit den Eltern zu folgenden Punkten:



   

Da die Halle bekannterweise nicht bewirtschaftet ist müssen wir alle gemeinsam für das 

Essen sorgen. Es soll ein Buffet geben, darum bitten

ausgefüllt bis spätestens zum 08.03

Leberkäse und Semmeln/Brezen

 

 

 
 
 
 
Für Getränke (Kaffee und Softdrinks
Kleingeld mitbringen. 
 
Die Einnahmen aus dem Verkauf de
für unsere Kinder zu Gute !!! 
 

Teller, Besteck und  Becher sind vorhanden

Über ein zahlreiches Erscheinen, auch der Eltern, Angehörigen und Judointeressierten, 

freuen sich die Trainer. 

 

---------------------------------------------------

Mein Kind ____________________

 

Ich/Wir _______________________________________

_____/______ Kinder / Erwachsene 

Ich /Wir bringen mit (bitte möglichst 

 
 
_________________________________________________________

                                               (z.B. Salat, Snacks, Kuchen)
 
 

weise nicht bewirtschaftet ist müssen wir alle gemeinsam für das 

ein Buffet geben, darum bitten wir alle den unteren Abschnitt 

bis spätestens zum 08.03.2019 zurück zugeben (im Training oder als Email)

/Brezen besorgen wir! Fehlen uns noch Salate und Kuchen.

und Softdrinks) ist gesorgt.  Die Preise sind Familienfreundlich, bitte 

aus dem Verkauf der Getränke und des Buffets kommen voll der Judokasse
!  

Teller, Besteck und  Becher sind vorhanden 

Über ein zahlreiches Erscheinen, auch der Eltern, Angehörigen und Judointeressierten, 

--------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------

Mein Kind _________________________ kommt / kommt nicht zur Vereinsmeisterschaft!!

Ich/Wir __________________________________________ komme(n) mit  

Kinder / Erwachsene   – Anmelden bis zum 

möglichst genau angeben was, damit wir besser planen können

___________________________________________________________________________________

(z.B. Salat, Snacks, Kuchen) 

weise nicht bewirtschaftet ist müssen wir alle gemeinsam für das 

den unteren Abschnitt 

zurück zugeben (im Training oder als Email). 

besorgen wir! Fehlen uns noch Salate und Kuchen. 

Die Preise sind Familienfreundlich, bitte 

r Getränke und des Buffets kommen voll der Judokasse 

Über ein zahlreiches Erscheinen, auch der Eltern, Angehörigen und Judointeressierten, 

-------------------------------- 

Vereinsmeisterschaft!! 

mit   

bis zum 08.03.2019 

besser planen können)  

__________________________ 


