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...die Judoabteilung
der SG Moosburg bi
etet in
den Sommerferien
ein zweitägiges
Schnupperprogram
m für alle an.

Wann :

16. und 17. August 9:15 – 12:30 Uhr
Die beiden Tage bauen aufeinander auf, können aber gerne auch
einzeln besucht werden.

Wer kann mitmachen :

Alle Kinder aus Moosburg und Umgebung, die entweder schon zur Schule
gehen oder dieses Jahr im September in die Schule kommen.
Maximales Alter : 16 Jahre

Du lernst...

...das sichere Stolpern (wir nennen das Fallschule)
...deinen ersten Haltegriff
...deinen ersten Wurf !

Du brauchst :

Turnschuhe
Lange Sportkleidung / Joggingsachen
Trinkflasche

Kosten :

5 € pro Tag für etwas Verpflegung und eine Sportversicherung über den BLSV

Anmeldung :

Am besten persönlich bis zu den Sommerferien bei einem unserer
Jugendtrainer. Ihr findet uns montags von 15:45 – 18:30 Uhr und freitags von
15:15 bis 20:00 Uhr in unserem Dojo in der SGM Halle am Eisstadion.
Wer das zeitlich nicht schafft oder noch Fragen hat, kann sich gerne auch an
JudoJugendSGM@Mulpi.net wenden.
Im Falle einer „corona-bedingten“ Absage unsererseits wird das Geld
natürlich erstattet !

An den beiden Tagen treffen wir uns um 9:15 Uhr auf dem Sportgelände der SG Moosburg. Die erste
Trainingseinheit absolvieren wir noch draußen, bevor wir dann nach einer kleinen Stärkung (für die wir sorgen)
in unseren Dojo gehen und dort etwas tiefer in Judo als japanischen Kampfsport einsteigen.
Falls das Wetter nicht mitspielt sind wir natürlich die ganze Zeit drinnen.
Sollte an dem Tag die Inzidenz im Landkreis Freising zwischen 50-100 liegen, so ist ein negativer Test (nicht älter
als 24h) vorzuweisen oder ein selbst mitgebrachter Schnelltest unter unserer Aufsicht durchzuführen.

Wir freuen uns auf Euch !
Lernt uns kennen – lernt Judo kennen !
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
Mein Kind _________________________ nimmt am m 16. August / m 17. August am Ferienjudo der
SG Moosburg teil.
Meine eMail-Adresse (wichtig für weitere Anmeldedaten und Informationen) : ___________________
Ich bin während des Trainings jederzeit unter der Rufnummer ___________________ zu erreichen.
Im Falle einer eigenen Absage kann bezahltes Geld nicht erstattet werden.

_____________________
Datum

_____________________

_____________________

Name des / der Erziehungsberechtigten

Unterschrift

