Übrigens: Nach dem Training
gehen wir meistens in den
ASV-eigenen Kraftraum, der
Vereinsmitgliedern kostenlos zur
Verfügung steht.
Wir suchen dringend weitere
Trainer, die uns bei den
Übungseinheiten unterstützen.
Meldet euch einfach!

Ansprechpartner
Jürgen Haese
Tel- 07 11-36 36 21
judo@asv-aichwald.de
www.asv-aichwald.de

Schulsporthalle
Krummhardter Straße
73773 AichwaldSchanbach
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JUDO
ein Kampfsport
für Jedermann.
Beim ASV Aichwald
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ASV Aichwald
Abteilung Judo

Wann und Wo?
Montag von 17 bis 18:30 Uhr
Mittwoch von 17 bis 18:30 Uhr
ab Grundschule +
Mittwoch von 18:30 bis 20 Uhr
ab weiterführende Schule +
Mittwoch von 20 bis 21:30 Uhr
Erwachsene
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Was ist Judo? Judo ist eine
japanische Kampfsportart, deren
Wurzeln weit zurückreichen.
Im Wettkampf geht es darum,
den Gegner mit verschiedenen
Techniken zunächst auf
den Boden und dann zur
Aufgabe zu zwingen.

Unsere Werte sind den
Werten des Deutschen
Judobundes (DJB)
verpflichtet. Judo liegt
das Prinzip gemäß dem
Altmeister Jigoro Kano
zugrunde: „Siegen durch
Nachgeben“ beziehungsweise „Maximale Wirkung
bei einem Minimum an
Aufwand“.

• Judo: eine Sportart mit vielen
Gesichtern
• Für Kinder, Jugendliche,
Erwachsene und Ältere
• Sport, Spiel, Spaß und jede
Menge „Action“
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Es ist nicht nur reiner Kampfsport, sondern ein Ganzkörpertraining. Judo-Gymnastik steigert die Beweglichkeit, strafft die
Muskulatur und macht fit. Das
technische Judotraining schult
die Motorik und Koordination.

Judo ist dabei nicht nur ein
Sport, sondern soll auch die
Persönlichkeit stärken und
weiterbilden.
Falltechnik, Wurftechniken,
Bodentechniken, Selbstverteidigung ... Judo =
der sanfte Weg.
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Judo – eine
faszinierende und
vielseitige Sportart!

Judo macht Spaß! Probier es aus,
komm zum Probetraining!

www.asv-aichwald.de

Ju do beim ld –
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reinschauen
....stärkt das
und
Selbstbewusstsein
mitmachen!

Judo erhöht das Selbstbewusstsein und reduziert das Gefühl,
ausgeliefert zu sein. Auch
wenn du nicht bewusst daran
denkst, so trittst du automatisch
sicherer auf. Außerdem wird der
verantwortungsvolle Umgang
miteinander gelehrt.

...macht Spaß
Niemand wird überfordert,
denn schließlich soll Judo Spaß
machen.
Nur wenn du gerne ins Training
gehst und das Lächeln nicht
vergisst, wirst Du erfolgreich
sein.

JUDO
...bringt Freunde

Nirgends findest du leichter
Freunde als im Sport!
Für Außenstehende mag es
schwer sein zu verstehen, dass
Judoka auf der Matte auch
gegeneinander antreten und
doch unter Judoka ein herzliches Verhältnis untereinander
besteht.

facebook.com/JudoASVAichwald
www.asv-aichwald.de/seite/ASV/Abteilungen/Judo/judo.php

...für Jedermann
Egal in welchem Alter, alle
zwischen 5 und 100 Jahren
haben die Möglichkeit, Judo
zu erlernen und auszuüben.
Die Sportart ist nicht altersbegrenzt und bietet dir einen
Platz auf unserer Matte.

Der sanfte Weg
Judo ist eine Sportart, die wie
kaum eine andere Sportart, noch
immer in enger Verbindung
mit ihrem Ursprungsland steht.
Durch den Verzicht auf unnötige
Gefährdungen und die Idee
der klugen Kampfführung, ist
Judo immer noch das, was es
im Japanischen auch heißt:
Der sanfte Weg.

...hält gesund
Fit werden, fit sein, fit bleiben
– das ist leicht. Im Judo sind
Koordination, Kondition und
Beweglichkeit gefragt.
Dein ganzer Körper wird
beansprucht. Aber keine Angst:
Besondere Voraussetzungen
sind nicht notwendig. Judo ist
ein Sport für Jedermann!

...lehrt
Verantwortung
Judoka lernen früh Rücksicht
zu nehmen. Bei jedem Training
bist du nicht nur für dein
eigenes, sondern auch für das
Wohl deines Partners verantwortlich. Jedem wird schnell
klar, dass nur ein „Miteinander“
für ein Vorwärtskommen sorgt.

