
Erste Informationen 

für angehende 

Judoeltern 

 

 



Liebe Eltern, 

ihr Kind und/oder Sie  interessieren sich für den Judosport. Bevor Sie eine Entscheidung tref-

fen, lesen Sie sich bitte nachfolgende Informationen durch. Wir möchten hiermit späteren 

Konflikten entgegenwirken.  

Ein Judoka kann grundsätzlich jeder werden, solange er sich normaler Gesundheit erfreut. 

Die wichtigsten Voraussetzungen für einen Judoka sind Fleiß und damit verbunden ein re-

gelmäßiges Training. Wer mit der Vorstellung seine Judoausbildung beginnt, in kurzer Zeit 

die stärksten Angreifer mühelos aufs Kreuz legen zu können, wird bald eine herbe Enttäu-

schung erleben und daher auch bald wieder die Lust verlieren. Eine gute Portion Ausdauer 

und Ehrgeiz muss man schon mitbringen, wenn man den Judosport ernsthaft betreiben will. 

Wenn Sie sich bereits jetzt darüber sorgen, dass ihr Kind sich wehtun könnte, dann raten wir 

in beiderseitigem Interesse vom Judosport ab. Judo ist eine Kampfsportart in der sich nach 

vorgegebenen fairen Regeln zwei Partner messen. Je nach Schmerztoleranz ihres Kindes 

wird dies auch einmal wehtun.  

Wir erleben immer wieder, dass die Eltern den Trainern Vorwürfe machen, wenn aus ihrem 

Sprössling kein Olympiasieger wird. Bedenken sie dabei bitte, dass jedes Kind andere Vo-

raussetzungen mitbringt und es auch vom eigenen Trainingsfleiß und regelmäßiger Trai-

nings- und Wettkampfteilnahme des Kindes abhängt, wie sich Ihr Kind beim Judosport ent-

wickelt. Auch wir verfügen nicht über den Zaubertrichter mit dem wir das Wissen und das 

Können einflößen. 

Entscheidet sich ihr Kind für den Judosport und soll diese Entscheidung nachhaltig wirken, 

sollten einige Punkte beachtet werden. 

 

- regelmäßige Trainingsteilnahme 

Damit Ihr Kind im Judosport gemäß seinen individuellen Voraussetzungen sportlich geför-

dert werden kann, ist eine regelmäßige Trainingsteilnahme notwendig. Sporadisches Er-

scheinen ist nicht erwünscht. Eine Einbindung ihres Kindes in die Trainingsstunde gestaltet 

sich dadurch schwierig bzw. ist teilweise nicht möglich. Frustrationen sind vorprogrammiert. 

Das Training findet jeweils Montag von 16.30 – 18.45 Uhr und Mittwoch von 16.30 – 18.45 

Uhr statt. In den Ferien und an Feiertagen ist kein Training 

Sie als Eltern erwarten von den Trainern, dass diese ein regelmäßiges Training anbieten. Alle 

Trainer führen ihre Tätigkeit ehrenamtlich aus und gestalten ihr Zeitmanagement so, dass 

ein störungsfreier Trainingsablauf gewährleistet wird. Dementsprechend erwarten die Trai-

ner  eine regelmäßige Teilnahme am Judotraining von den Judokas sowie das Abmelden im 

Verhinderungsfall. 



Sollte Ihr Kind bereits andere Freizeitaktivitäten ausüben und sich dadurch eine regelmäßige 

Trainingsteilnahme ausschließen, so sollte die Entscheidung über die Teilnahme am Ju-

dotraining noch einmal durchdacht werden. Bedenken Sie bitte, dass ihr Kind auch Zeit für 

sich benötigt und melden Sie Ihr Kind nicht nur zum Judo an, weil der Montag und Mittwoch 

im Terminkalender ihres Kindes noch frei sind. 

Eine Abgrenzung müssen wir fairerweise auch treffen. Wenn Sie einen Platz suchen, an dem 

Sie lediglich und vielleicht auch auf lange Sicht nur einmal wöchentlich oder unregelmäßig 

Ihr Kind unterbringen möchten, ist unser Verein der falsche Platz. 

 

- Pünktlichkeit 

Das Training beginnt um 16.30 Uhr. Dies setzt voraus, dass alle Judokas sich zu diesem Zeit-

punkt in ordnungsgemäßer Judokleidung  im jeweiligen Trainingsraum einfinden.  Eine Ka-

renzzeit bis 16.40 Uhr wird eingeräumt. Danach erscheinende Judokas können nicht mehr 

am Training teilnehmen. 

 

- regelmäßige Wettkampfteilnahme 

Judo ist eine Kampfsportart. Um den Judosport richtig erlernen zu können, ist eine Teilnah-

me an sportlichen Wettkämpfen unablässig. Die Wettkämpfe werden nach dem individuel-

len Leistungsstand ihres Kindes ausgewählt und sollten auch wahrgenommen werden. 

 

Unfall  

Ein Sportunfall kann immer mal wieder passieren. Bei der Ausübung des Sports und auf dem 

direkten Weg zwischen Wohnung und Sportstätte ist Ihr Kind (nach Eingang Ihres Mitglieds-

antrages im Judo Verein Teterow e.V.) versichert. Ein Unfall muss sofort auf dem entspre-

chenden Formular gemeldet werden. Formulare sind beim Vorstand erhältlich.  

Während des Schnupperkurses ist Ihr Kind nicht über den Verein versichert. 

Als Elternteil sollte nicht vergessen werden, dass letztlich Judo auch für die Vereinsverant-

wortlichen nur Hobby ist und dass sie Judo in ihrer Freizeit für Andere ermöglichen. Wenn 

bei aller gut gemeinter Professionalität dennoch manches einmal nicht so ist, wie es sein 

sollte, so denken Sie daran, dass alle Trainer und Verantwortlichen die Tätigkeit ehrenamt-

lich ausführen. Aus diesem Grund sind wir immer für die Unterstützung und Hilfe der Eltern 

dankbar.  

 

Das Trainerteam des Judo Verein Teterow e.V.  



Trainingsplan ab 01.03.2016 

 Trainingszeiten Trainingsinhalte 
 

Montag 

16:30 – 17:00 Uhr Mattenaufbau und Erwärmung 

 Wahltraining 

17:00 – 17:45 Uhr 
Judo individuell / 

Üben für Kyu 
Allgemeiner Sport Krafttraining  

17:45 – 18:30 Uhr Sportspiele 
Judo-Technikvermittlung / 

Wettkampftraining 

18:30 – 18:45 Uhr Mattenabbau und Umziehen 
 

Mittwoch 

16:30 – 16:45 Uhr Mattenaufbau  

16:45 – 17:45 Uhr Judo-Sportspiele / Kondition / Koordination / Kraft 

17:45 – 18:30 Uhr Judo-Technikvermittlung / Wettkampftraining 

18:30 – 18:45 Uhr Mattenabbau und Umziehen 

Das Erscheinen während des Trainings sowie das vorzeitige Verlassen sind nicht erwünscht. 



Judo Verein Teterow e.V. 

 

 

 Bankverbindung – Raiffeisenbank eG - BLZ 150 616 98 – Kto 130 184 
Vereinsregister Güstrow – Nr. 5 VR 746 

 

            Langhäger Chaussee 1 

       17166 Teterow  

                      Tel. 03996 / 12 95 23 

                       Fax 03996 / 17 22 13 

Beitragsordnung 

1. Zu entrichtende Beiträge 
 

  10,00 EUR  Gebühr Schnupperstunde (4 Wochen) 
66,00 EUR  Vereinsbeitrag pro Kalenderjahr; 14,00 EUR  DJB Jahresbeitrag-Mitglied 

  
1.2. Vor der Prüfung zum weiß-gelben Gürtel oder ab Wettkampfteilnahme 

 
 13,00 EUR Judopass - einmalige Gebühr (Passbild erforderlich) 
  

1.3. Gebühren Gürtelprüfung 
 
 8,50 EUR Kyu-Marke je Prüfung 
  

1.4. Zahlungsmodalitäten 
 

- Die Gebühr für die „Schnupperstunde“ ist spätestens zu Beginn der zweiten Trainingsstunde zu 
entrichten (Es besteht noch keine Versicherung über den Verein). 

- Der Vereinsbeitrag ist jeweils am 31. Januar des jeweiligen Jahres fällig. 
- Der DJB Mitgliedsbeitrag ist jeweils am 15. Januar des jeweiligen Jahres fällig. Bei Zahlungs-

überschreitung ist in dem jeweiligen Jahr keine Teilnahme an Wettkämpfen und Kyu-
Prüfungen möglich. 

- Bei Eintritt innerhalb des Jahres ist die Zahlung spätestens 10 Tage nach Rechnungslegung zu 
leisten (anteilmäßiger Vereinsbeitrag 1/12 für jeden angefangenen Monat).  

- Erziehungsberechtigte verpflichten sich, für ihre Kinder bis zum Beginn der Volljährigkeit die 
anfallenden Mitgliedsbeiträge zu bezahlen. Die Nichtteilnahme am Sportbetrieb (auch vo-
rübergehend) entbindet nicht von der Beitragspflicht.  

- Mit Abgabe des Antrags auf Mitgliedschaft sind Sie über den Judo Verein Teterow e.V. gegen 
Sportunfälle versichert. Die Versicherung kann nur in Anspruch genommen werden, wenn der 
Vereinsbeitrag bezahlt ist. Schadensmeldungen sind dem Vorstand unverzüglich mitzuteilen. 

- Die Beiträge sind auf folgendes Konto zu überweisen: 
Kontoinhaber: Judo Verein Teterow e.V. 
Bank:   Raiffeisen Bank eG 
IBAN:   DE86 1506 1698 0000 1301 84 
BIC:   GENODEF1MAL 
Verwendungszweck: unbedingt den Namen des Kindes angeben 

 
2. Gebühr Judoanzug (optional) 

 
9,00 EUR jährliche Miete Judoanzug / Der vom Verein gemietete Judogi ist und bleibt 

Eigentum des Vereins. Dieser ist sorgsam und pfleglich zu behandeln. Bei 
Verlust oder Nichtrückgabe wird der Wiederbeschaffungswert eines neuen 
Judoanzuges berechnet. 

30,00 EUR einmalige Kaution Judoanzug (Erstattung bei Rückgabe des sauberen und 
ordentlichen Judoanzuges)  

  
Stand: September 2016 



Stand: September 2016 

 

Vertragsbedingungen  Judo Verein Teterow e.V. 
1. Mit Vertragsschluss darf der Judo Verein Teterow e.V. davon ausgehen, dass sich der Teilnehmer bzw. seine Erzie-

hungsberechtigten vorher vergewissert haben, dass die Teilnahme am Judosport medizinisch möglich und vertretbar 
ist. Im Falle eines Unterlassens dieser Vergewisserung können hieraus keinerlei Einwendungen gegenüber dem Ver-
ein erhoben werden. Erkrankungen und mangelnde gesundheitliche Eignung befreien das Vereinsmitglied daher nicht 
von der Verpflichtung, die vertraglichen Gebühren zu erbringen.  

2. Das Vereinstraining findet in der Sporthalle der Grundschule Teterow statt. Eine Verlegung der Übungsräume behält 
sich der Verein vor.  Änderungen der Trainingszeiten bleiben dem Verein vorbehalten und werden rechtzeitig ange-
kündigt. 

3. In den Schulferien findet grundsätzlich kein Training statt. Versäumte Trainingsstunden, gesetzliche Feiertage und die 
Ferien gehen zu Lasten des Teilnehmers, sie entbinden nicht von der Zahlung des vereinbarten Mitgliedsbeitrages. 

4. Ohne Anwesenheit eines Trainers bzw. Übungsleiters darf die Turnhalle nicht betreten werden. Eltern, die ihre Kinder 
zum Sport bringen, vergewissern sich, dass der Trainer bzw. Übungsleiter anwesend ist und die Trainingsstunde statt-
findet. Sollte 15 min nach offiziellem Trainingsbeginn noch kein Trainer bzw. Übungsleiter vor Ort sein, so fällt das 
Training aus. Die Aufsichtspflicht des Judo Verein Teterow e.V. beginnt erst mit Anwesenheit der Trainer  bzw. 
Übungsleiter. 

5. Der Judo Verein Teterow e.V. übernimmt keine Haftung für Unfälle und den Verlust mitgebrachter Kleidung, Geld 
oder Wertsachen, soweit dem Verein nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit anzulasten sind. 

6. Es ist untersagt, Fremde mit in die Umkleideräume zu nehmen. Die Umkleideräume sind nach Geschlecht getrennt. 
Den Eltern ist es nicht gestattet, sich in den Umkleideräumen aufzuhalten, soweit sich dort noch Judokas umziehen. 
Die Kinder und Jugendlichen haben ein Recht darauf, ihre individuelle Schamgrenze zu wahren und die Erwachsenen 
haben kein Recht, sich darüber hinwegzusetzen.  

7. Um den Ablauf des Trainings und die Konzentration der Judokas nicht zu stören, verlassen die Eltern während des 
Trainings den Trainingsraum. Soweit Eltern zuschauen möchten, muss dies vorher mit dem jeweiligen Trainer abge-
stimmt werden. 

8. Die Trainingszeiten sind einzuhalten. Der Trainer bzw. Übungsleiter entscheidet, ob ein während des Trainings er-
scheinender Judoka am laufenden Training teilnehmen kann. Das gleiche gilt für unregelmäßig erscheinende Judokas. 

9. In sämtlichen Räumen der Trainingsstätte ist Ordnung und Sauberkeit zu halten. Finger- und Fußnägel müssen kurz 
geschnitten werden. Uhren und Schmuck dürfen aufgrund der Verletzungsgefahr während des Trainings nicht getra-
gen werden. Nicht entfernbarer Körperschmuck ist vorher abzukleben. Lange Haare sind zusammenzubinden. Sau-
berkeit des Körpers und der Sportbekleidung ist Pflicht. Der Verzehr von Speisen und Getränken ist in der Turnhalle 
untersagt. Aus hygienischen Gründen tragen die Judokas Latschen oder Socken beim Gang von den Umkleideräumen 
zur Turnhalle. Die sanitären Anlagen sind ebenfalls nicht barfuß zu betreten. 

10. Den Anordnungen der vom Verein eingesetzten Trainer bzw. Übungsleiter ist Folge zu leisten. Sollte ein Judoka das 
Training bewusst stören, so kann dieser für eine angemessene Zeit vom Training ausgeschlossen werden. Wer grob 
gegen die Regeln des Anstandes, Judowerte oder der Hallenordnung verstößt, wird ohne Nachsicht vom Trainingsbe-
trieb ausgeschlossen, wobei der Mitgliedsbeitrag jedoch weiter entrichtet werden muss. Mutwillige Sachbeschädi-
gungen in der Sporthalle werden auf Kosten des Verursachers behoben. 

11. Die Teilnehmer bzw. Erziehungsberechtigten erkennen mit der Unterzeichnung des Vertrages an, dass sie wirtschaft-
lich und finanziell in der Lage sind, den Vertrag zu erfüllen und die Gebühr zu bezahlen. Gemeinsame Erziehungsbe-
rechtigte haften gesamtschuldnerisch für den Mitgliedsbeitrag ihrer Erziehungsbefohlenen. Unterschreibt nur ein Er-
ziehungsberechtigter den Vertrag, versichert er mit seiner Unterschrift, dass er auch in Vollmacht des anderen Erzie-
hungsberechtigten handelt. Die Erziehungsberechtigten wissen, dass sie selbst neben ihren Erziehungsbefohlenen 
Vertragspartner des Judo Vereins Teterow e.V. sind. 

12. Sollte der Beitrag nicht pünktlich eingehen, tritt ein Mahnverfahren ein. Für jede Mahnung werden 5,00 € Bearbei-
tungsgebühr erhoben. Bei Überschreitung des Zahlungstermins wird das Mitglied bis zum Eingang des Beitrages vom 
Training ausgeschlossen. Die Nichtteilnahme am Training entbindet nicht von der Zahlungspflicht. Nicht ausgeführte 
Lastschriften werden weiterberechnet. 

13. Es gilt die jeweils gültige Beitragsordnung und Satzung. Anschriftenwechsel sind dem Verein unverzüglich mitzuteilen. 
14. Der Vereinsaustritt ist jeweils zum 31.12. des jeweiligen Jahres mit einer Kündigungsfrist von einem Monat möglich. 

Die Kündigung ist schriftlich zu erklären. Eine verspätet zugegangen Kündigung gilt als Kündigung zum nächst zulässi-
gen Zeitpunkt.  

15. Alle vom Verein unentgeltlich und gegen Kaution/Leihgebühr zur Verfügung gestellten Trainingssachen und sonstige 
Gegenstände sind nach Austritt unaufgefordert in ordentlichem Zustand zurückzugeben. Erfolgt keine Rückgabe wird 
der Wiederbeschaffungswert berechnet. 

16. Sollten Teile des Vertrages unwirksam oder nichtig sein, so bleiben die restlichen Bedingungen hiervon unberührt. 
Anstelle der unwirksamen oder nichtigen Bedingungen tritt das entsprechende Gesetzesrecht. Erfüllungsort und Ge-
richtstand ist Güstrow. 




