Einladung Vereinsmeisterschaft - Frühjahrsempfang

Liebe Judokas und Mitglieder des JC Schindhard,
wie im letzten Infoschreiben bereits erwähnt und angekündigt findet am 17.03.2019 anstelle des
ausgefallenen Neujahrsempfangs nun der Frühjahrsempfang mit Vereinsmeisterschaft statt. Wir möchten
euch mit dieser Einladung genauere Infos zum Ablauf geben und um Rückmeldung zu eurer Teilnahme
bitten.

Vereinsmeisterschaft
Vor dem Frühjahrsempfang führen wir unsere Vereinsmeisterschaften durch.
Beginn des Wiegens: 10:00 Uhr
Start der Wettkämpfe: 10:30 Uhr
Eine Teilnahme ist nicht verpflichtend. Allerdings möchten wir an dieser Stelle anmerken, dass ein
wesentlicher Bestandteil des Judo das Randori, also Kämpfen, ist. Über die Erfahrungen im Randori lernen
die jungen Judokas, Techniken anzuwenden und schulen hierdurch ihr Bewegungsgefühl. Sie haben es
dadurch auf dem späteren Judo-Weg in der Regel deutlich leichter als Judokas ohne Kampferfahrung.
Aus diesem Grund möchten wir ab diesem Jahr ein „Anreizsystem“ einführen, das die Kinder dazu
motivieren soll, an Wettkämpfen teilzunehmen (genaue Erläuterung des Anreizsystems im Rahmen des
Neujahrsempfangs).
Eine Teilnahme an der Vereinsmeisterschaft wird hier schon dazu gezählt.

Neujahrsempfang
Der Neujahrsempfang findet im Saal des Dorfgemeinschaftshauses im Anschluss an die Wettkämpfe statt.
Der Beginn ist demnach abhängig von der Teilnehmerzahl bei den Vereinsmeisterschaften. Wir schätzen
aber, dass wir zwischen 13:00 und 13:30 Uhr beginnen können.
Wie jedes Jahr möchten wir den Empfang nutzen, um in geselliger Atmosphäre, das abgelaufene Jahr
Revue passieren zu lassen, auf das neue Jahr zu blicken und euch mit wichtigen Informationen rund um
den Verein zu versorgen. Nicht zuletzt freuen wir uns darauf, mit euch einen schönen Nachmittag zu
verbringen.
Für das leibliche Wohl ist wie immer gesorgt. Damit die Nerven des Kassenwarts nicht allzu sehr strapaziert
werden, wird eine Spendenkasse aufgestellt, um die Unkosten für Essen und Getränke (möglichst) zu
decken. Aus dem gleichen Grund freuen wir uns natürlich auch über eine Kuchen- /Salatspende ;-)
Bitte tragt in untenstehendem Abschnitt ein wo ihr bzw. eure Kinder mit welcher Personenzahl teilnehmen
werdet.
Eine Liste für Kuchen- und Salatspenden hängen wir im Infobrett im Dojo aus.
----------------------------------------------------------------------------------Hiermit melde ich meine Tochter/meinen Sohn für die Vereinsmeisterschaft 2019 an

Vorname:

Name:

Jahrgang:

Zum Neujahrsempfang kommen wir mit ______ Kindern und ______ Erwachsenen.

Name, Unterschrift

