#judounterfranken
JUDO UNTERFRANKEN LEBT AUF
Ausschreibung Bezirksstützpunkttraining
am 23.07.2021
Liebe Judoka,
Nach viel zu langer Pause, können wir nun seit kurzem auch wieder unseren Sport auf der Matte
ohne nennenswerte Einschränkungen ausüben. Somit ist es uns nun auch wieder möglich ein
Stützpunkttraining durchzuführen und ich bin sehr froh, dass wir hierfür noch einen Termin vor
den Sommerferien finden konnten.
Trotz allem können und wollen wir das Corona Thema nicht unterschätzen oder vernachlässigen,
deshalb ist für die Teilnahme folgendes zu beachten:
-

Abseits der Matte muss in der Halle ein Mund-Nase-Schutz getragen werden, also bitte
die Masken nicht vergessen
- Die Judoabteilung des TV Elsenfeld stellt kostenlos Corona Selbsttests zur Verfügung, hier
sollte sich bitte jeder, der am Training teilnehmen möchte ab 18:30 Uhr selbst testen, da
eine Teilnahme nur mit negativem Testergebnis möglich ist.
Schüler die an diesem Tag bereits in der Schule getestet wurden können mit einer
Bestätigung des Testergebnisses durch ihren Lehrer ohne erneuten Test am
Stützpunkttraining teilnehmen.
Dies gilt selbstverständlich auch für bereits vollständig geimpfte Judoka
- Da wir auf eine maximale Anzahl von 50 Teilnehmern beschränkt sind, bitten ich um eine
kurze Rückmeldung
Veranstalter:
Judo Unterfranken – Bezirk im Bayerischen Judo-Verband e.V.
Datum:
Freitag, den 23.07.2021
Ort:
TV Elsava Elsenfeld
Mühlweg 37
63820 Elsenfeld
Zeitplan:

Eintreffen ab 18:30 Uhr zum Corona Selbsttest
Beginn 19:00 Uhr (auf der Matte)
Ende ca. 21:00 Uhr

Teilnehmer:

Judoka ab U15, die einem unterfränkischen Verein angehören und alle, die an der
Sportart Judo interessiert sind!
Martin Langermann und Frank Wagner
Keine
Kurze Rückmeldung bei geplanter Teilnahme
f.wagner@mail.de, (Tel.: 06021/410189 oder 09372/1328834)

Trainer:
Teilnehmergebühr:
Meldungen:
Kontakt bei Fragen:

Mit der Teilnahme an dieser Veranstaltung des Bayerischen Judo-Verbandes erklären sich der Sportler/Prüfer damit einverstanden, dass die im Zusammenhang mit seiner Teilnahme
an der Veranstaltung gemachten Fotos, Filmaufnahmen und Interviews durch den Bayerischen Judo-Verband bzw. dem Ausrichter in Internet, Rundfunk, Fernsehen und Printmedien
ohne Anspruch auf Vergütung verbreitet und veröffentlicht werden. Der/die Teilnehmer/in erklärt sich außerdem mit der Veröffentlichung seines Namens, Vornamens, sowie seines
Vereins, in allen veranstaltungsrelevanten Printmedien und in allen elektronischen Medien wie dem Internet einverstanden.
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