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Weingarten, Juli 2022 
 
Liebe Judoka, 
liebe Eltern, 
 
 
auch dieses Jahr gibt es wieder einen Sommerbrief und im Gegensatz zum 
letzten Jahr gibt es auch wieder mehr zu berichten und darüber freuen wir uns 
sehr. 
 
Unser Rückblick beginnt mit der Jahreshauptversammlung am  
23. Februar 2022. Diese fand aufgrund der Umstände online statt. 
 
Es standen Wahlen an und erfreulicherweise haben wir einen tollen Ersatz für 
unseren langjährigen Kassier Bernd Jakob gefunden. Andreas Stadler hat sich 
bereit erklärt, dieses Amt zu übernehmen und wir freuen uns sehr darüber. Wir 
wollen uns nochmal ganz herzlich bei Bernd für die tolle und lange 
Zusammenarbeit bedanken – schön, dass er uns so tatkräftig unterstützt hat 
und er ist jederzeit herzlich willkommen, bei unseren Aktivitäten wie Grillfest / 
Winterwanderung oder ähnlichem dabei zu sein. 
Alle weiteren Ämter konnten glücklicherweise auch besetzt werden. Danke an 
alle, die sich hier in die Vereinsarbeit mit einbringen, nur mit Euch ist Verein 
möglich. 
 
In der Versammlung wurde über das vergangene Jahr und die Umstände, die 
Corona mit sich gebracht hat gesprochen. Weiterhin waren das kommende 
Jahr und die geplanten Veranstaltungen Thema.  
 
Leider konnte der Schwimmbad Nachmittag auch in diesem Jahr nicht 
stattfinden.  
 
Die erste gemeinsame Aktivität war der Kuchenverkauf am 07. März 2022 und 
der war ein voller Erfolg. Wir haben über 400 Euro eingenommen und diese 
kommen unserer Kinder- und Jugendfreizeit 2023 zugute, denn leider konnte 
auch dieses Jahr keine Freizeit stattfinden. 
 
Umso schöner ist es, dass das Training wieder stattfinden kann und wir uns 
auf der Matte sehen können. Durch Eure Mithilfe können wir das Training ohne 
Probleme durchführen und haben auch immer ein Hygienekonzept an der 
Hand.  
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Aufgrund des guten Trainingsstandes konnten wir auch die langersehnten 
Prüfungen durchführen. Am 25. Juli 2022 legten die Kinder und Jugendlichen 
ihre Prüfungen ab und haben alle bestanden. 
Herzlichen Glückwunsch!!! 
 
Wir sind auch guter Dinge, dass unser Grillfest am 24. September 2022 
stattfinden kann. Also notiert Euch den Termin unbedingt.  
 
Die darauffolgende Aktivität wird die Judo-Safari am 01. Oktober 2022 sein. 
Die Safari findet wieder mit dem Judo Sport Club Karlsdorf statt und wir freuen 
uns sehr, dass wir die Safari zusammen machen können.  
 
Den Termin fürs Gemeinschaftstraining geben wir nach den Sommerferien 
bekannt. Wir freuen uns darauf, endlich mal wieder Gruppen übergreifend zu 
trainieren und Spaß zu haben. Seid dabei, es lohnt sich. 
 
Erfreulicherweise findet auch der verkaufsoffene Sonntag am 16. Oktober 
2022 statt und wir nehmen natürlich teil. 
 
Wenn es im Herbst möglich ist, werden wir auch den „Elternabend“ und die 
Winterwanderung durchführen. Drücken wir die Daumen, dass die Umstände 
es zulassen. 
 
Zum Schluss das Allerbeste: Wir werden im nächsten Jahr wieder in die 
Freizeit fahren  Der Termin ist nicht wie gewohnt über Christi Himmelfahrt, 
sondern über das Wochenende vom 28. April bis 01. Mai 2023. Notiert Euch 
unbedingt diesen Termin, die Anmeldung werden wir Euch rechtzeitig 
zukommen lassen, denn die Plätze sind begrenzt. 
 
Jetzt wünschen wir Euch wunderschöne Ferien, gutes Wetter, nette Leute, viel 
Entspannung und alles was einen tollen Urlaub ausmacht.  
 
Erholt Euch gut und vor allem bleibt gesund! 
 
Das erste Training nach den Sommerferien findet dann wieder am Montag, 
dem 12. September 2022 statt. 
 
Herzliche Grüße 
 
 
 
Euer Judo-Club Weingarten e.V. 
Karin Stahl 
Schriftführerin 


