
 

 

 

 

 

 

Judo für alle! 
Was? - 

 

- 

ein kostenloser Judo-Anfängerkurs – ganz bequem und völlig 

coronakonform von zuhause aus über die Plattform „Zoom“ 

wer danach Lust hat weiterzumachen kann noch vor den Sommerferien den 

weiss-gelben Gürtel machen, ggf. dann auch schon wieder in der Judohalle 

Wann? - jeden Donnerstag im März von 18:00 bis 19:00 Uhr 

Wer? - 

- 

alle Kinder im Alter von 4 bis 10 Jahren 

Geschwisterkinder können gerne zusammen mittrainieren 

Was wird 

benötigt? 

- 

- 

- 

ein internetfähiges Gerät mit Webcam auf dem das Programm „Zoom“ installiert ist 

Sportklamotten in denen man sich gut bewegen kann 

eine gepolsterte Fläche von ca. 1,5 x 1,5m, bspw. mit einer Decke oder einem Teppich  

ausgelegt 

Wie 

Anmelden? 

- 

 

- 

 

das Formular auf der zweiten Seite ausfüllen, dieses abfotographieren oder  

einscannen und an online-training-post-sv@web.de schicken 

Wenn ihr auch in die WhatsApp-Gruppe möchtet, dort kann man sich am besten  

kontaktieren, falls es mal technische Probleme o.Ä. gibt, bitte eine Handynummer  

mitschicken! 

 

 

 

   



 
 

Post Sportverein Düsseldorf e. V. Judoabteilung 
 

Begrenzte Schnupper-Mitgliedschaft 
 

Name: Vorname: 

Telefon: 

(privat) 

Geburtsdatum: Staatsangehörigkeit: 

Telefon: 

(dienstlich) 

Straße, Hausnummer: Beruf: Handy: 

PLZ, Wohnort:  E-Mail: 

 
Ich nehme an folgenden Sportart teil: 

    Judo     Jiu Jitsu    Akrobatik/Zirkuswelt    Bras. Jiu Jitsu     Aikido      Judo-Tanzen 

 
 

Durch meine Unterschrift erkläre ich meinen Eintritt in die Judoabteilung des Post SV Düsseldorf und erkenne 
gleichzeitig die jeweiligen gültigen Beiträge, ggf. Umlagen der o. g. Abteilung, die Satzung, sowie sonstige Rege-
lungen des Hauptvereins für die Dauer der Mitgliedschaft an. 

Datum:                                                      Unterschrift: 

 
 

Bei Minderjährigen: Mit dem Eintritt unseres Kindes in die Judoabteilung Post SV Düsseldorf sind wir einverstanden. 
Wir haften für alle entstehenden Verbindlichkeiten: 

Datum:                                                      Unterschrift: 
 
Die Schnupper-Mitgliedschaft dauert zwei Wochen. Die Kosten betragen einmalig 10,00 
€. Sie ist einmalig und nicht übertragbar. Sie bietet dem Sportler die Möglichkeit, die 
von ihm gewählte Sportart kennen zu lernen. Zudem wurden wir versicherungstech-
nisch angehalten, nur Vereinsmitglieder am Training teilnehmen zu lassen, da Nichtmit-
glieder keinen Versicherungsschutz genießen. Die einmaligen Kosten werden bei einer 
unbefristeten Mitgliedschaft nicht verrechnet. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 Quittung und Ausweis für ______________________________________________ 
 
      Judo        Jiu Jitsu       Akrobatik/Zirkuswelt     Bras. Jiu Jitsu     Judo-Tanzen 
 
 Beginn der Mitgliedschaft: ___________   Ende der Mitgliedschaft:   _____________ 
 
 Kosten: 10,00€ 
 
 Erhalten am: __________       Unterschrift des Trainers: ______________   
 

Stand: 03-2016 


