Die Judoka des TV Dieburg besuchen die Japanischen Meister
auf der Hessischen Judo-Sommerschule 2017 – kommt fahrt mit!
Der 1. Judo-Club Nieder-Roden/Rodgau e.V. richtet in diesem Jahr zum 37. Mal seine Hessische JudoSommerschule in der letzten Woche der Hessischen Sommerferien vom 07.08. bis zum 11.08.2017
aus. Die Judoka vom TV Dieburg werden auch dieses Jahr an diesem überregional bekannten und gut
besuchten Lehrgang für Jung und Alt teilnehmen. Besonders für unser Kinder und Jugendlichen ist es
ein Erlebnis, sich mit vielen anderen Judoka – ob Anfänger oder Meister – auf der Matte zu bewegen,
und das unter Anleitung international renommierter Judolehrer aus Japan, dem Geburtsland des
Judo. Yamamoto Shiro (9. Dan), einer der leitenden Großmeister aus der berühmtem Judoschule
Kodokan („Ort zum Üben des Weges“), und ein weiterer (noch nicht benannter) japanischer
Judomeister werden den Lehrgang ausführen. Die Leitung des gesamten Lehrgangs liegt in den
bewährten Händen von Frank-Ulrich Lenz, 6. Dan, aus Nieder-Roden, mit dem die Dieburger Judoka
ein enges, freundschaftliches Verhältnis haben. „Uli“ Lenz war schon mehrfach Gasttrainer in Dieburg
und konnte bereits eine Anzahl Dieburger Judoka zum Schwarzgurt führen. Ernsthaftes Üben unter
den Augen fernöstlichen Meister und viel Spaß auf der Matte gehen Hand in Hand und machen das
besondere Flair dieses Lehrganges aus. Es wird morgens und nachmittags trainiert, üblicherweise
findet am Donnerstag eine Grillfeier statt (Adresse und detailliertes Programm siehe Link/PDF).
Unsere Trainer Rainer Brinkmann und Boris Wilde übernehmen die Betreuung vor Ort und – in einem
begrenzten Umfang wegen der begrenzten Anzahl an Sitzplätzen in den PKW – auch die Fahrt nach
Nieder-Roden. Bitte beachten: Wir zelten nicht dort, sondern bringen die Kinder mittags und abends
nach Dieburg zurück.
Möchten Sie und/oder Ihr Kind die Gelegenheit nutzen und mitfahren, so melden Sie ihr Kind
(schriftlich per E-Mail oder im Online-Formular) für die Teilnahme und das Grillfest (90,- €) an und
überweisen vorab die Anzahlung (50,- €). Danach informieren Sie bitte das Trainer-Team des TVDieburg über Ihre Buchung, so dass wir die Anfahrt mit Ihnen organisieren können. Zuschauer (Eltern
und Verwandte) haben während der Trainingseinheiten in der Halle selbstverständlich freien Eintritt.
http://rodgaujudo.de/Veranstaltung/hessische-judo-sommerschule-2017/
Haben Sie noch weitere Fragen, so wenden Sie sich entweder persönlich an die genannten Trainer
oder nehmen mit uns Kontakt auf:
Boris Wilde
mailto:b.wilde@faz.de
Mobil: 0173/5866858

