
Ort:    Trainingshalle, Halestr. 7

Datum:   12. Dezember 2021

Teilnehmer:   alle Judoka der Gruppen U8, U11, U13/U15

Waage:  Gewogen wird diesmal während des Trainings in der Halle.  
   Die Kinder werden in gewichtsnahe Gruppen eingeteilt, keine Trennung   
   zwischen Mädchen und Jungen.

Turnierbeginn: Die Startzeit(en) werden wir nach Ende der Anmeldefrist bekannt geben. 
Für eure bessere Planbarkeit: Wir werden frühestens um 11 Uhr beginnen und spätestens um 15 Uhr enden. Bitte meldet 
euch unbedingt mit Personenzahl an, damit wir richtig planen können und die Gesamtteilnehmerzahl in der Halle nicht 
überschreiten!

Meldegeld:   6 € (inkl. Nikolaustüte) (Nikolaustüten gibt es nur für Teilnehmer!)

Meldeschluss: 30. November 2021 (Eine Anmeldung nach Meldeschluss ist dieses Jahr leider nicht möglich!)

Preise:   Medaillen, Urkunden und Nikolaustüten

 - Die Veranstaltung fi ndet unter Einhaltung der 3G-Regel statt, es gilt weiterhin Maskenpfl icht. -

Nachdem es im letzten Jahr nicht stattfi nden konnte, freuen wir uns, dass wir dieses Jahr unser Ver-
einsturnier wieder durchführen dürfen. Es wird noch nicht wie gewohnt sein, aber wir werden unser 
Bestes geben, dass es für alle trotzdem ein tolles Erlebnis wird.
Auf den Verkauf von (gespendeten) Speisen und Getränken verzichten wir dieses Jahr allerdings 
noch. Dafür werden wir Sorge tragen, dass der Aufenthalt in der Halle nicht länger als eine normale 
Trainingseinheit dauert. Die Kinder brauchen wie zum Training ihren Judoanzug (umgezogen kom-
men), Schlappen und eine Flasche Wasser.

Mit der Meldung zu dieser Veranstaltung erklären sich die Teilnehmer mit der elektronischen Speicherung ihrer wett-
kampfrelevanten Daten und deren Veröff entlichung in Aushängen, im Internet und in sonstigen Publikationen des BUDO 
sport KAARST e.V., sowie des DJB und dessen Untergliederungen einverstanden. Gleiches gilt für Bilddokumentatio-
nen.

Bitte hier abtrennen und unteren Abschnitt abgeben!

Ich/Wir (Familienname) 

nehme/n mit  Person/en teil. 

Mein/e Kind/er nimmt/nehmen am 14. „Kleine Drachen“ Turnier teil.
Name:           Gruppe:
Name:       Gruppe:

Mit der Anmeldung bitte das Meldegeld passend abgeben!

zum 14. „Kleine Drachen“ 
Turnier des

BUDO sport KAARST e.V.

Einladung


