
 

 

 

Bezirkslehrgänge zur Übungsleiterfortbildung 
 

BezirksFreitage 
 

 

Wir freuen uns, dass die Bezirksfreitage wieder starten können!!!       

Nur mit 3G kann man am Dan-Freitag teilnehmen, bring bitte einen Nachweis mit, dass du 

geimpft, genesen oder getestet („Bürgertest“ – keine Tests vor Ort) bist. Je nach 

Vorgaben des NJV kann es sein, dass alle Teilnehmer einen Selbsttest vor Ort machen 

müssen, der wird dir dann aber vom Bezirk gestellt. 

Bitte meldet euch für den Lehrgang auf jeden Fall mit vollständiger Adresse und 

Telefonnummer an, damit wir die Teilnehmerliste für eine mögliche Nachverfolgung von 

Infektionsketten vorbereiten können. Die Listen werden spätestens vier Wochen nach dem 

Lehrgang vernichtet.  

Bitte kommt, wenn möglich, mit einem Partner zum Lehrgang, denkt an den Abstand sowie 

das Tragen einer medizinischen Maske im Gebäude und an einen eigenen Stift! 

Wer krank ist oder sich nicht gesund fühlt, kommt nicht zum Lehrgang! Alle 

Teilnehmer müssen symptomfrei sein, dürfen nicht unter Quarantäne stehen und dürfen 

keinen Kontakt in den letzten 14 Tagen zu (möglichen) infizierten Personen gehabt haben. 

Bitte beachtet die leicht geänderte Anfangszeit! Bitte kommt, wenn möglich, schon 

umgezogen im frisch gereinigten Judogi, damit wir die Umkleiden nicht benutzen müssen 

und so keinen anderen Gruppen begegnen. Wir sorgen im Vorfeld dafür, dass die Halle 

gelüftet und die Matte gereinigt ist. 
 

Die Bezirksfreitage bieten interessierten Judoka – insbesondere Trainern und Assistenten – 

regelmäßige und zentrale Fortbildungen. Hier findet ihr ein spannendes Technikangebot und 

viele Ideen für das eigene Training. Bezirksfreitage finden, wenn möglich am ersten Freitag 

im Monat statt und sind meist auch zur Verlängerung der Trainer-Lizenz (C/B) geeignet.  
 

Veranstalter: Bezirksfachverband Hannover 

Ort: Friedrich-Ebert-Schule, Hindenburgstr. 79, 30851 Langenhagen 

Anfahrt: siehe www.vfb-langenhagen.de (Trainingsstätten) 

Datum: 
 

 
(Jeden ersten) Freitag im Monat: 19.20 Uhr – 21.45 Uhr 

 8. Oktober 2021: Rear Mount – Angriffe gegen die Bauch- und  

                                   Bankposition mit Maximilian Hofmann (C/B) 

19. November 2021: Judo-Selbstverteidigung mit „Stiel“ mit Manfred 

                                 Grabinski (C/B) Bitte bringt möglichst 2 Stöcker mit,  

                                 Besenstile von ca. 60cm Länge reichen aus. 

Kosten: 5,- Euro je Lehrgang 

Teilnehmer: Alle interessierten Judoka, insbesondere Assistenztrainer, Übungsleiter und 

Trainer (die Lehrgänge können mit je 3 Unterrichtseinheiten für die 

Lizenzverlängerung verwendet werden (C = C-Lizenzverlängerung, B = B-

Lizenzverlängerung, * = keine Lizenzverlängerung). 

Meldung: 

Zwingend 

erforderlich! 

Unter Angabe der vollständigen Adresse und Telefonnummer bis 

Mittwoch vor dem Lehrgang  

per Mail an DanielaBudzinski@vfb-langenhagen.de 

Anmerkung: Themenvorschläge für künftige Lehrgänge sind immer  

herzlich willkommen! 
 

http://www.vfb-langenhagen.de/

