
Judo entspricht dem natürlichem 
Bewegungsdrang
Raufen und Rangeln, sich messen und 
Grenzen austesten, das brauchen Kinder. 
Unsere Gesellschaft lässt dies heute noch 
viel weniger zu als noch zu unserer 
Kinderzeit! Beim Judo ist all das möglich 
ohne sich weh zu tun.!

Judo gibt Selbstvertrauen?
An sich selbst zu arbeiten und das Ergebnis 
dieser Arbeit zu spüren, das tut jedem gut! 
Die Auseinandersetzung mit dem Partner 
zu wagen und dabei ganz spielerisch einen 
Sieg zu erleben, das macht Kinder stark.

Judo-Training heute
Heute findet das Judo-Training in 
unterschiedlichen Formen, entsprechend 
den unterschiedlichen Interessen der 
Judokas statt. Selbstverständlich trainieren 
Mädels und Jungs gemeinsam. Einige 
Schüler trainieren auf Wettkämpfe hin, um 
möglichst e"ektiv an Turnieren teilnehmen 
zu können. Andere beschäftigen sich mit 
der traditionellen Form (Kata) von Judo. 
Wieder andere betreiben Judo als Methode 
der Selbstverteidigung.

JUDOKAN 
Aschaffenburg e.V.

Was ist Judo?
Judo bedeutet "der sanfte Weg" und ist eine 
japanische Kampfsportart. Es ist die 
bekannteste und beliebteste aller 
Wettkampfsportarten. Die Ausübung dieser 
Sportart ist für alle Altersgruppe, insbesondere 
jedoch Kinder und Jugendliche geeignet.

Warum eigentlich Judo?
Kinderärzte, Ergotherapeuten und 
Kinderpsychologen raten zum Judosport. 
Unsere Kinder brauchen Bewegung - und 
davon gibt es heut zu Tage viel zu wenig! Den 
eigenen Körper kennen lernen, fordern und 
fördern. Bewegungserfahrungen sammeln, 
heißt nicht nur alle koordinativen 
Eigenschaften trainieren und dabei Spaß haben 
sondern auch Verletzungen und Unfällen 
vorbeugen.

Judo ist eine Grundeinstellung!
Üben zum beiderseitigen Wohlergehen ist 
eines der Grundprinzipien des Judo. 
Rücksichtnahme, Höflichkeit und Respekt sind 
unerlässlich für das Fortkommen der gesamten 
Trainingsgruppe. Kreativität und Flexibilität in 
der Anwendung der erlernten Grundtechniken 
schulen nicht nur den Körper, sondern auch 
den Geist des Übenden.

www.judo-in-aschaffenburg.de
oder auch auf www.facebook.com/

pages: judokan-aschaffenburg



Judokan aschaffenburg e.v.
Der JUDOKAN
Hervorgegangen aus einem der großen 
Ascha"enburger Traditionsvereine im Ringen, 
haben wir, als unabhängige Abteilung, seit 
mehr als 40 Jahren Erfahrungen in der 
Vermittlung des Judo-Sportes. Unser Team 
setzt sich aus erfahrenen Trainern, motivier-
ten Sportlern und Jugendlichen (mehr als 80%) 
sowie engagierten Eltern zusammen.

 Selbstverständlich sind wir mit unseren rund 
100 Aktiven Judokas Mitglied im Bayerischen 
Landessportverband über den Bayerischen 
Judo-Verband e.V.. Dies garantiert Ihnen eine 
qualifizierte Ausbildung der Trainer, die durch 
regelmäßig vorgeschriebenen Fortbildungen 
immer auf den aktuellsten Stand der 
Trainingslehre gehalten wird. 

Durch kontinuierliche Aufbauarbeit im 
Training platzieren sich unsere Kämpfer 
regelmäßig bei überregionalen Meister-
schaften und stellte schon mehrfach den 
Deutschen Meister im Jugendbereich. Das 
bedarfsorientierte Training ist aber ein Grund, 
dass Judo in unserem Verein auch außerhalb 
des Wettkampfbetriebes betrieben werden 
kann - denn:
 „Es ist nicht wichtig besser zu sein als 
jemand anderes, aber es ist wichtig 
besser zu sein als gestern.“ 
Jigoro Kano, Begründer des Judo-Sportes

...und was läuft sonst noch? 
„Neben“ dem Judo tre"en wir uns 
mehrmals im Jahr zu Aktivitäten, außerhalb 
des Trainings. Dies kann ein 
gemeinschaftlicher Kinobesuch sein, ein 
Samstag im Klettergarten oder 
gemeinsames Grillen.

Neugierig geworden? Wir freuen 
uns jederzeit auf Euren Besuch in 
einer unserer Trainingseinheiten! 

Tra  ainingseinhei  iten 

Tag Zeit Ort

Dienstag 19.30 - 
21:00 h

Jugend ab 15 
Jahre + 
Erwachsene

Mittwoch 20:00 - 
21.30 h

Starter Er-
wachsene / 
Senioren

Freitag 17.00 - 
18:30 h

Jugendliche ab 
5 Jahren 
U10/12

Freitag 18.00 - 
20.00 h

ab 12 Jahre  
U15/U18/U21

Samstag 10.00 - 
12.00 h

Gürtelprüfungs
-training nach 
Bedarf

Trainingszeiten u     
der Stadt Ascha"e       
leicht ändern) - s   

 unter Vorbehalt de   
  "enburg (kann sich    

   sicherheitshalber v  

   er Hallenvergabe 
    h evtl. nach Ferien 

    vorher nachfragen

Friedrich-Dessa
Schulzentrum /  
63741 Ascha"e

auer-Gymnasium
 / Stadtbadstraße 

 enburg

m
  e 4

 www.judo-in-ascha"enburg.de


