
 

Judo-Club Ahrensburg e.V.  

 

 

 

 

Liebe Judoka, liebe Judoeltern und Vereinsmitglieder, 

hiermit laden wir Euch alle herzlich zur diesjährigen Vereinsmeisterschaft ein. Diese findet statt am  

 

Samstag, 11. Februar in der Sporthalle der Aalfangschule (11.00 – ca. 15.00 Uhr) 

 

Die Vereinsmeisterschaft bietet allen Judoka ab 6 Jahren die Gelegenheit die gelernten Judotechniken mal 
„richtig“ auszuprobieren, in Judowettkämpfe „hineinzuschnuppern“ und sich bei den erfahrenen 
Wettkämpfer/innen etwas abzugucken. Alle „Nicht-Kämpfer“ sind gerne als Zuschauer zum Anfeuern 
eingeladen. 

Gekämpft wird in möglichst alters-, gewichts- und leistungsstandgerechten Gruppen in unterschiedlichen 
Wettkampfformen: 

Runde 1 

Es wird in Kleingruppen mit maximal 5 Judoka (bis zur Klasse U15) „jeder gegen jeden“ gekämpft. Der Judoka, 
der die meisten Techniken erfolgreich durchsetzen konnte, gewinnt den Kampf. 

Runde 2 
Bis zu 8 Mannschaften (aus den unterschiedlichen Altersgruppen inkl. der U18/U21) kämpfen gegeneinander. 
Zwei Pools „jeder gegen jeden“ und dann im Finale die beiden Poolsieger und die Zweiten im Kampf um den 3. 
Platz. 

 

Anmeldung bitte bis Samstag, 04. Februar per Mail an eric.dankwarth@jc-ahrensburg.de 

unter Angabe des Vor- und Nachnamens und des Geburtsjahres (ggf. auch aktuelles Gewicht) oder 

die beigefügte Anmeldung beim Trainer abgeben 

 

Mitbringen müsst Ihr euren Judoanzug, Socken und Trainingsjacke, damit Euch zwischen den Kämpfen nicht 
kalt wird und natürlich jede Menge Kampfgeist. 

Außerdem bitten wir Sie, liebe Judoeltern, mit einer kleinen Spende zu einem Buffet für unsere Kämpfer und 
Gäste beizutragen. Evtl. hat der eine oder andere von Ihnen ja auch Lust, bei der Organisation mitzuhelfen oder 
zeitweise den Buffet-Dienst zu übernehmen.  

Alle Eltern, Freunde und Verwandte sind natürlich herzlich als Zuschauer eingeladen. Bitte denken Sie daran, 
dass die Sporthalle nicht mit Straßenschuhen betreten werden darf. Wir müssen außerdem darauf hinweisen, 
dass während der Veranstaltung Fotos gemacht werden, die wir evtl. auf unserer Webseite und ggf. unserer 
Social-Media-Präsenz sowie der Vereinszeitung veröffentlichen werden. 

Während der Vereinsmeisterschaft bieten wir wieder die Gelegenheit unsere Vereinskleidung anzuprobieren 
und auch zu bestellen.  

Wir freuen uns auf viele schöne Kämpfe und ein spannendes Vereinsturnier. 

Für das Trainer- und Betreuerteam des Judo-Club Ahrensburg 

 

Eric Dankwarth 

Sportwart 


