
Bekanntmachungen 2020 - 2021 
 

Datum Bekanntmachung 

25.04.2020 Judo-Quiz 2020 
 
Liebe Judoka, liebe Eltern, 
 
wir hoffen ihr seid alle gesund und es geht euch gut! Da unser Judotraining nun doch 
schon eine lange Zeit ausgefallen ist und wir es sehr schade finden nicht mehr mit 
euch trainieren zu können, haben wir uns als kleinen Zeitvertreib ein Quiz für euch 
überlegt. Natürlich könnt ihr so auch gleich feststellen, ob ihr euch noch gut im 
Judosport auskennt. 
 
Auf unserer Internetseite haben wir für euch deshalb einige Fragen zum Judosport im 
Allgemeinen und natürlich über unser Judo in Altusried zusammengestellt. Falls ihr 
Lust habt bei dem Quiz mitzuspielen und dabei tolle Preise zu gewinnen, dann 
beantwortet die Fragen bis spätestens 03.05.2020 und schickt uns ein Foto davon per 
WhatsApp (01515/4885852) oder E-Mail (peter.pach@gmx.de). Wir freuen uns auf 
eure Antworten! Die Gewinner veröffentlichen wir auf unserer Internetseite judo.tsv-
altusried.de! 
 
Trotz dieser schweren Zeit halten sich eure Trainer natürlich sportlich fit und werden 
euch in den nächsten Tagen verschiedene Übungen auf unserer Internetseite zum 
Nachmachen zeigen. Auch ihr könnt uns mit Fotos von euch zeigen, wie ihr euch in 
Form haltet. Diese stellen wir dann ebenfalls auf unsere Internetseite. Wir sind 
gespannt wie fit ihr noch seid! 
 
Wie und wann es dann wieder richtig mit unserem Judotraining losgeht, geben wir 
auf unserer Internetseite bekannt. 
 
Sportliche Grüße und bleibat gsund 
 
Euer Trainerteam 
 

07.05.2020 Training von Körper und Geist in Zeiten von Corona 
 
Die Judoabteilung hat kürzlich für alle Kinder und Jugendlichen ein tolles Judo-Quiz 
zum Rätseln durchgeführt. Nun stehen die Gewinner des Judo-Quiz fest: 
 
1.  Platz: Annkatrin Liebner, Noah Liebner erhalten als Preis je einen Judolöwen, sechs 
Eisgutscheine, einen Judoaufkleber und -aufnäher 
2.  Platz Helèn Zaulich, Pia Freidl erhalten als Preis je vier Eisgutscheine, einen 
Judoaufkleber und -aufnäher 
3.  Platz Josefine Nickel, Bianca Heberle erhalten als Preis je zwei Eisgutscheine, einen 
Judoaufkleber und -aufnäher 
 
Das Trainerteam hat sich sehr über eure Antworten gefreut und gratuliert den 
Gewinnern recht herzlich! 
 



Um uns und euch trotz stillstehendem Trainingsbetrieb fit zu halten, hat die 
Judoabteilung in den vergangenen Wochen für euch verschiedene Videoclips mit 
Übungen produziert und auf unserer Internetseite (http://judo.tsv-altusried.de) 
bereitgestellt. Wir hoffen ihr seid noch fit genug um die Übungen zu schaffen. Auch 
ihr könnt uns Fotos schicken, wie ihr euch in Form haltet. Diese stellen wir dann 
ebenfalls auf unsere Internetseite. 
 
Wie und wann es dann wieder richtig mit unserem Judotraining losgeht, geben wir 
auf unserer Internetseite und im Bekanntmachungsblatt bekannt. 
 

25.08.2020 Nach den Sommerferien startet wieder das Judotraining. 
 
Mit Schulbeginn findet zu den üblichen Trainingszeiten auch wieder das reguläre 
Judotraining für die Kinder, Jugendliche und Erwachsene, ab Freitag, den 11. 
September, unter Einhaltung der Infektionsschutzmaßnahmenverordnung der 
bayerischen Staatsregierung vom 7. Juli und 1. August 2020 statt. 
 
Vorschriftsgemäß bilden wir einzelne Gruppen mit jeweils bis zu maximal 5 Judokas, 
die miteinander ohne Einschränkungen richtiges Judo machen dürfen! Das Judo-
Trainerteam freut sich schon darauf. 
 
Nähere Angaben zum Trainingsablauf veröffentlichen wir nächste Woche im 
Mitteilungsblatt und auf unserer Internetseite. 
 

01.11.2020 Der Trainingsbetrieb wird erneut eingestellt. 
Aufgrund der aktuellen Entwicklung der Corona-Infektionszahlen stellen wir den 
Trainingsbetrieb bis auf Weiteres ein. Sobald ein Training wieder möglich ist, werden 
wir euch an dieser Stelle informieren. (Stand: 01.11.2020) 
 
Bliebt alle gesund! 
 

11.12.2020 Weihnachten 2020 
 
Liebe Judoka, 
da wir dieses Jahr leider nicht mehr gemeinsam trainieren dürfen, wünschen wir euch 
auf diesem Wege kuschelig warme, leuchtend besinnliche, himmlisch ruhige, 
engelsschöne, kalorienbombige und rentierstarke Weihnachten! Kommt gut ins neue 
Jahr und bleibt alle gesund! Wir freuen uns schon sehr euch hoffentlich bald wieder 
im Training zu sehen. 
 
Sportliche Grüße von eurem Trainerteam 
 

02.04.2021 Online Training am 09.04.2021 
 
Liebe Judoka, liebe Eltern, 
 
wir Judo-Trainer haben uns etwas überlegt, damit ihr trotz der derzeitigen Situation 
sportlich aktiv bleibt und vor allem eure erlernten Judokenntnisse nicht vergesst. 
 
Genau deshalb bieten wir EUCH ein Online-Training an. 
Das Training wird am 09.04.2021 über die Internetseite Jitsi stattfinden. 
 



   Beginn Kindertraining: 16:00 Uhr 
   Beginn Jugendtraining: 17:30 Uhr 
Wir haben uns einiges für euch überlegt – lasst euch überraschen! 
 
Weitere Informationen und eine Anleitung findet ihr im „Download Bereich“. 
 

18.05.2021 Erhebung der Mitgliedsbeiträge 
 
Anfang Juni werden die Jahresbeiträge unserer Mitglieder abgebucht. Bitte teilen Sie 
uns Austritte sowie Änderungen der Bankverbindung per E-Mail 
(peter.pach@gmx.de) mit. 
 

14.06.2021 
 

Das Training startet wieder. 
 
Am kommenden Freitag, 18.06.2021 starten die Kinder, Jugendlichen und 
Erwachsenen unter Beachtung des gültigen Hygienekonzepts den langersehnten 
Trainingsbetrieb. Das Kindertraining beginnt unverändert um 16:00 Uhr, die 
Jugendlichen trainieren ab 17:30 Uhr. Bitte kommt alle pünktlich (kurz vor 
Trainingsbeginn) bereits im Judoanzug und mit Maske zur Turnhalle und wartet an 
der Eingangstüre. Die Trainer holen euch dort dann wieder ab. Die Kinder- und 
Jugendtrainer freuen sich euch endlich wieder persönlich in der Turnhalle begrüßen 
zu können. 
 
Das Erwachsenentraining beginnt freitags weiterhin um 18:45 Uhr und montags um 
19:30 Uhr in der Turnhalle. 
 

02.08.2021 Erfolgreiche Judoprüfung und Abschlussveranstaltung mit den Kindern und 
Jugendlichen 
Nach über eineinhalb Jahren konnte mal wieder eine Judoprüfung für den 
Judonachwuchs durchgeführt werden. Hierbei nahmen 5 Kinder und 3 Jugendliche, 
nach einer nicht allzu langen, aber dafür umso intensiveren 
Gürtelprüfungsvorbereitung erfolgreich teil. 
In der durchwegs guten bis sehr guten Prüfung konnten Kreuzer Paul, Trefz Mika, 
Zettl  Raphael Noel, Albrecht Tarja den 8.Kyu (Weiß-gelb-Gurt) und Liebner Annkatrin,  
Zaulich Helen, Freidl Pia den 6. Kyu (Gelb-orange-Gurt) erwerben. 
 
Am darauffolgenden Wochenenden fand dann für die Kinder und Jugendlichen unter 
großer Beteiligung und bestem Wetter eine Wanderung entlang der Iller bei 
Rothenstein mit anschließendem Grillen unter der Leitung des Trainerteams beim 
unserem Judoka Norbert Haggenmüller statt. Zum Ausklang der Veranstaltung 
gesellten sich noch Eltern der Kinder hinzu. Vielen Dank an das Trainerteam, das sich 
nach dieser langen Corona-Zwangspause fast wieder vollständig einfand. 
 

14.09.2021 Trainingsstart nach der Sommerpause 
 
Ab Freitag, 17.09.2021 beginnt für alle Judokas, unter Einhaltung der Corona-Regeln 
des TSV Altusried, wieder das reguläre Judotraining für alle Altersgruppen. Wie 
gewohnt beginnt das Kindertraining jeden Freitag, um 16.00 Uhr und um 17.30 Uhr 
das Training für fortgeschnittene Kinder und Jugendliche. Das Erwachsenentraining 
beginnt am Freitag um 18.45 Uhr und am Montag um 19.30 Uhr. Neuanfänger und 
Interessierte sind herzlich willkommen. 
 



Das Trainerteam freut sich auf euer kommen. 

10.11.2021 Kindertraining bis auf Weiteres ausgesetzt. 
 
Die Judoabteilung hat kurzfristig beschlossen bis auf Weiteres das Kindertraining um 
16:00 nicht mehr stattfinden zu lassen. Aufgrund der großen Trainingsteilnehmerzahl 
und den hohen Covidwerten ist ein sicherer Trainingsbetrieb für die Kinder und 
Trainer nicht möglich. 
 
Das Jugendtraining um 17:30 findet wie gewohnt statt. 
 

25.12.2021 Gürtelprüfung 
 
Am 17.12.2021 fand in der Turnhalle in Altusried im kleinen Kreis die Gürtelprüfung 
zum 7.Kyu und zum 2.Kyu statt (gelber und blauer Gürtel). Das gesamte Trainerteam 
gratuliert unseren erfolgreichen Prüfungsteilnehmern Luis, Sina, Emilia, Jaimy, Paul, 
Simon und Lenert zum gelben Gürtel und Christina zum blauen Gürtel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


