VfL 1860 Sportfreunde
Bad Neustadt – Judo
Abt.-Leiter Michael Rudolphi – Wernaustraße 18a – 36093 Künzell

1. Rundbrief 2016
Liebe Judoka,
liebe Eltern,
das neue Jahr steht an und mit diesem auch einiges bei uns:

Z

unächst werden wir am 27. Februar 2016 die unterfränkischen Einzelmeisterschaften für U10 und
U12 ausrichten. Hierfür brauchen wir neben den eigentlichen Judoka, auch viele viele helfende
Hände. Da sind Matten auf- und abzubauen, eine Kaffeebar zu besetzen,
Kinder zu betreuen, Kampfrichtertische zu besetzen und, und, und, …
Selbst wenn Ihr nur ein paar Stunden könnt, hilft uns das. Bitte helft uns,
damit wir das Turnier in gewohnter Qualität für die Kinder zu einem tollen Erlebnis machen können.
Neben den helfenden Händen vor Ort, bräuchten wir aber auch backende Hände, die uns evtl. einen Kuchen für die Kaffeebar backen würden.
Sagt uns bitte rechtzeitig bescheid, ob Ihr helft oder backt!
(Per Email oder im Internet direkt: http://www.judo-nes.de)

N

eben diesem wichtigen Termin, haben wir noch das Anliegen, dass wir
gerne Eure Erlaubnis bekämen Euch per Email zu kontaktieren. Nicht für
Werbe- oder kommerzielle Zwecke, sondern ausschließlich, wenn es um Vereinsdinge (wie z.B. dieses Rundschreiben) geht. Es werden auch nicht übermäßig viele Mails im Jahr werden, also keine Angst, dass Ihr von uns zu gespammt
werdet.
Dazu bräuchten wir dann aber von Euch eine funktionale Emailadresse, die
auch mal ab und zu angeschaut wird.
Ihr könnt Euch auch gern auf unserer Webseite (http://www.judo-nes.de) für
den Newsletter anmelden. Das ist das einfachste um uns die Mailadresse und
Einverständniserklärung zu geben.
Apropos Webseite (http://www.judo-nes.de) – Diese wurde auch wieder belebt. Sie bietet wieder Infos rund ums Training, Formulare, News und und

und… Schaut einfach mal vorbei – Und wenn Ihr gerade dort seid, meldet Euch doch gleich für den
Newsletter an !

E

ine Kleinigkeit liegt uns noch auf dem Herzen. Und das ist das Dojo.
Wir haben den Vorteil einen eigenen Übungsraum zu haben, aber der müsste auch mal ab und zu
geputzt werden.
Es wäre ganz ganz toll, wenn sich der/die Ein oder Andere dazu bereit erklären würde einmal in der
Woche den Staubsauger und den Besen zu schwingen, damit die Kinder in einer sauberen Umgebung
trainieren können. Aktuell machen wir das, wenn es Not tut, vor dem Training selbst. Aber das geht halt
immer von der Trainingszeit ab.
Es muss ja auch niemand alleine machen. Vielleicht finden sich mehrere von Euch, so dass man sich
dann abwechseln kann. Auch über eine kleine Aufwandsentschädigung im Rahmen unserer Möglichkeiten können wir uns unterhalten.

W

enn Ihr Euch als Helfer und/oder Bäcker für das Turnier melden wollt - Wenn Ihr uns Eure
Mailadresse mitteilen wollt, oder Ihr uns putztechnisch unterstützen wollt, oder wenn Ihr einfach
nur mit uns sprechen wollt, weil Ihr etwas auf dem Herzen habt, dann sind hier dafür unsere Kontaktdaten:

@
S

Michael Rudolph

Email: michael.rudolphi@judo-nes.de

Christian Zehe

Email: christian.zehe@judo-nes.de

o, das war’s dann eigentlich erst einmal von unserer Seite her. Wir hoffen, dass wir uns dann alle auf
dem Turnier treffen!

Mit judokanischen Grüßen,

Michael Rudolphi

(Abt.-Leiter VfL 1860
Sportfreunde Bad Neustadt – Judo)

