
BUDO sport KAARST e.V. 

Einladung zur Kyu-Prüfung  

für die Gruppen U11 und U13/U15  

am 09. Juni 2022 

Für alle, die dieses Jahr noch keine Prüfung gemacht haben! 

Termin:  Donnerstag, 09. Juni 2022 

Zeit:   17:15-19:00 Uhr 

Kosten:  20,00 € Judopass (einmalig bei der ersten Prüfung) 

15,00 € Prüfung 

6,50 € Gürtel (bei Bestellung über uns) 

Bitte für die ersten Prüfung, für die Bestellung des Judopasses, ein Passbild mit 

abgeben oder per E-Mail an saskia.scherer@judoinkaarst.de senden. 

Anmeldeschluss: 27.05.2022 

 

Die Anmeldung erfolgt nur online über unseren Terminkalender:  

www.judoinkaarst.de/termine 

Prüfungstermin anklicken, wenn noch nicht passiert einmalig registrieren und 

dann für die Prüfung anmelden. Bitte nutzt zur Registrierung einen dem 

Mitglied zuzuordnenden Namen! 

Das Geld bitte passend in einem Umschlag mit Namen darauf beim Trainer 

abgeben. 

 

Die Entscheidung, wer an der Prüfung teilnehmen darf, liegt bei den Trainern. 

Für die Teilnahme sind nicht nur das Alter und das Beherrschen der Judo-Techniken 

ausschlaggebend, auch die Judowerte sollten vor, während und nach dem Training gelebt 

werden. 
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