
 

 

 
 
 

 
 

Abteilung JUDO 
 

So bleiben wir in 
Verbindung 

 
 
 
 
 
 
 

Liebe Judoka, liebe Eltern, 
 
Kommunikation ist wichtig! 
 
Unter normalen Umständen sehen sich Trainer und 
Trainierende, Eltern und Abteilungsleitung 
regelmäßig bei den Trainings. 
Dabei werden Informationen ausgetauscht, 
künftige Veranstaltungen besprochen und auf 
Wettkämpfe hingewiesen. 
 
Auch aus dem Vereinsgeschehen erfährt man 
Neuigkeiten, beispielweise wann unser nächstes 
Zeltlager ansteht oder welche Aktivitäten wir 
vielleicht für die Zukunft geplant haben. 
 
Dies alles geschieht bei uns so selbstverständlich, 
dass sich bislang kaum jemand Gedanken machen 
musste wie er an Informationen kommt. Auch 
musste niemand befürchten etwas zu verpassen. 
Schließlich sieht man sich ja regelmäßig in den 
Trainings, manchmal sogar mehrmals in der 
Woche. 
 
Wir haben gelernt. 
 
Aufgrund von Corona konnte das Training nur 
eingeschränkt stattfinden. 
Nicht alle Gruppen konnten trainieren und dem 
einen oder anderen war der enge Kontakt auch 
noch nicht ganz geheuer. Wie die Zukunft mit 
Corona aussieht ist ebenfalls ungewiss. 
 
Plötzlich mussten wir feststellen, dass 
Telefonnummern veraltet waren, Mailadressen 
nicht mehr stimmten oder falsch notiert wurden 
oder gar keine Kontaktmöglichkeit vorhanden war. 
 
 
 

In jeder Krise steckt auch immer eine Chance! 
 
Beispielsweise können wir auf die vielfältigen 
Möglichkeiten hinweisen die unserer Abteilung zur 
Verfügung stehen um mit unseren Mitgliedern und 
den Trainierenden in Kontakt zu bleiben. 
 
So bleiben wir in Verbindung. 
 
Bei der Judo-Abteilung des TSV Wachendorf 
organisieren wir fast alle unsere Aktivitäten über 
unsere Homepage, über den Nachrichtendienst 
SIGNAL, per Mail und durch die Trainer direkt in 
den Gruppen. 
Es gibt uns auch bei Facebook ;-) 
 
Zusätzlich gibt es regelmäßige Versammlungen 
der Abteilungsleitung und der Übungsleiter bei 
denen auch Gäste gerne gesehen sind. 
 
Einmal im Jahr findet zusätzlich eine 
Jahreshauptversammlung der Judoabteilung statt 
bei der beispielsweise die Eltern das Stimmrecht 
für ihre Kinder übernehmen dürfen. Dies ist auch in 
unserer Judoordnung festgehalten. 
 
Wir möchten die Situation daher nutzen um auf 
diese Möglichkeiten hinzuweisen und die 
Kontaktdaten zu aktualisieren. (selbstverständlich 
freiwillig und unverbindlich!) 
 
 
Viele Grüße und bleiben Sie gesund. 
Ihre Judo-Abteilungsleitung 
  



 

 

SIGNAL 
 
Hinweise zu Veranstaltungen wie beispielsweise 
der Vereinskleidung oder das Monte-Zeltlager, 
Benachrichtigungen über mögliche 
Trainingsausfälle bzw. Zu- und Absagen von 
Trainingspartnern können hier schnell 
kommuniziert werden. 
 
Ebenso können hier schnell Informationen 
bezüglich der aktuellen Auswirkungen auf das 
Training aufgrund der Pandemie durch die 
Abteilungsleitung und die Trainer verbreitet 
werden. 
 
Wo finde ich SIGNAL? 
 
https://signal.org/de/download/ 
 
Welche Gruppen gibt es?  
<Judo MoNo> (Breitensport ab 15 J Mo 20:15 Uhr) 
 
<JuDo-Breitensport> (Breitensport ab 15 J Do 20:15 
Uhr) 
 
<JuDo-DiKids> (ab 6 J. Di 18:00 Uhr) 
 
<Judo MiTeen> (ab 12 J. Mi 18:00 Uhr) 
 
<Judo DoMaxi> (ab 5 J. Do 18:30 Uhr) 
 
<Judo FrKids> (ab 5 J. Fr 16:00 Uhr) 
 
<Judo FrTeens> (ab 8 J. Fr 17:30 Uhr) 
 
<Judo SamKids> (ab 5 J. Sa 9:45 Uhr  und  
             ab 10 J. Sa 11:15 Uhr) 
 
Warum SIGNAL? 
Aufgrund der aktuellen DSGVO 
(Datenschutzgrundverordnung) für Vereine. 
 

 
 
Hinweis! 
Die Gruppen sind nur für den vereinsbezogenen 
Informationsaustausch vorgesehen. 
 
 
Wie melde ich mich bei den Gruppen an? 

Einfach diese Seite ausfüllen und per Mail an 
judo@tsv-wachendorf.de oder einem Trainer 
geben. 

Name:  ___________________________ 
(des Trainierenden) 

Mailadresse: ___________________________ 
 
Telefon: ___________________________ 
 
Handy:  ___________________________ 
 
 
Ich möchte an diesen Signalgruppen teilnehmen: 
(SIGNAL muss installiert sein!) 
 
 <Judo MoNo> 
 
 <JuDo-Breitensport> 
 

<JuDo-DiKids> 
 
 <Judo MiTeen> 
 

<Judo DoMaxi> 
 
 <Judo FrKids> 
 
 <Judo FrTeens> 
 
 <Judo SamKids> 
 
 

 
 
Möchten Sie uns noch etwas sagen? 
________________________________________

________________________________________
________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________ 

 
 
Homepage 
 
Hier finden sich regelmäßig Berichte über das 
Vereinsleben. 
Auch wenn man nicht selbst aktiv auf der Matte 
steht, so bekommt man doch einen guten Eindruck 
über unsere Aktivitäten und was die Kinder / Mütter 
/ Väter so treiben, wenn sie sich mit der Judo-
Abteilung des TSV Wachendorf einlassen. 
 
Linkliste 
 
Hompage der Judoabteilung 
https://www.tsv-
wachendorf.de/sportabteilungen/judo 
 
Judoordnung des TSV Wachendorf 
https://www.tsv-
wachendorf.de/sportabteilungen/judo/dokumente-
downloads 
 
Facebook 
https://www.facebook.com/groups/1667719063507
954/ 


