
Aufnahmeantrag 
 
 
Name:   ____________________________ 
 

Vorname:  ____________________________ 
 

Geburtsdatum: ____________________________ 
 

Geburtsort:  ____________________________ 
 
Straße:  ____________________________ 
 

PLZ  Wohnort: ________ ________________ Telefon: ________________ 
 

E-Mail :  ____________________________ Staatsangeh.: ________________ 
 

Mobil:   ____________________________ Eintrittsdatum: ________________ 
 

  
 Aktives Mitglied Passives Mitglied Familie 

Aufnahmegebühr 10,00 EUR 5,00 EUR Pro Pers. 10 EUR max. 30 EUR 

Monatsbeitrag 15,00 EUR 5,00 EUR 30,00 EUR 

Jahressichtmarke (einmalig)
Judopass bezahlt der Verein 

20,00 EUR  20,00 EUR pro Pers. 

 

Ich bin damit einverstanden, dass Bilder und Textbeiträge über mich/meine Kinder auf der Internetseite unseres 
Vereins (www.senshu-hau.de) veröffentlicht werden. Bilder und Texte verfolgen ausschließlich den Zweck, den 
Verein und insbesondere unsere Judoka mit ihren Aktivitäten in der Öffentlichkeit darzustellen. Die Darstellung 
wird unter der Verantwortung des Webmasters der Seite erstellt und laufend überarbeitet. Nach dem Kunst- und 
Urheberrechtsgesetz hat jeder Mensch ein Recht am eigenen Bild. Daher dürfen grundsätzlich keine Bilder ohne 
sein ausdrückliches Einverständnis verbreitet werden. Gleiches gilt für Textdarstellungen, sofern sie auf einzelne 

Personen Bezug nehmen. Das Einverständnis kann jederzeit beim 1. Vorsitzenden schriftlich widerrufen werden. 
Ich habe das Informationsblatt gelesen und verstanden. Die Mitgliedschaft kann mit einer Frist von 1 Monat zum 
Quartalsende schriftlich gekündigt werden.   

___________________ ___________________ ___________________________ 
Ort, Datum    Unterschrift Mitglied   Unterschriften der Sorgerechtsinhaber 

 
 
Einzugsermächtigung 
 
Hiermit ermächtige(n) ich/wir den Senshu-Hau e.V. widerruflich die von mir/uns zu entrichtenden Zah-
lungen (Mitgliedsbeitrag, Aufnahmegebühr, Startgebühren u. dgl.) bei Fälligkeit zu Lasten mei-
nes/unseres Kontos: 
 

Kontoinhaber(in): ________________________ Geldinstitut: ______________________ 
 
IBAN:               ____I____I____I____I____I__
 
BIC:                            ____________________ 
 
Zahlungsweise:  halbjährlich  vierteljährlich  monatlich 
 
durch Lastschrift einzuziehen. Wenn mein/unser Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, be-
steht seitens des kontoführenden Kreditinstituts keine Verpflichtung zur Einlösung. Kontoänderungen 
müssen rechtzeitig angezeigt werden. Eventuelle Kosten der Rücklastschrift gehen zu Lasten des 
Kontoinhabers. 

 
 
___________________     ___________________________ 
Ort, Datum        Unterschrift des Kontoinhabers 

 
Satzung unter www.senshu-hau.de 
 

 

A
u

s
fe

rt
ig

u
n

g
 f

ü
r 

d
ie

 e
ig

e
n

e
n

 U
n

te
rl

a
g

e
n

 

 

 

http://www.senshu-hau.de/
http://www.senshu-hau.de/


Aufnahmeantrag 
 
 
Name:   ____________________________ 
 

Vorname:  ____________________________ 
 

Geburtsdatum: ____________________________ 
 

Geburtsort:  ____________________________ 
 

Straße:  ____________________________ 
 
PLZ  Wohnort: ________ ________________ Telefon: ________________ 
 

E-Mail :  ____________________________ Staatsangeh.: _______________ 
 

Mobil:   ____________________________ Eintrittsdatum: ________________ 
 

  
 Aktives Mitglied Passives Mitglied Familie 

Aufnahmegebühr 10,00 EUR 5,00 EUR Pro Pers. 10 EUR max. 30 EUR 

Monatsbeitrag 15,00 EUR 5,00 EUR 30,00 EUR 

Jahressichtmarke (einmalig)
Judopass bezahlt der Verein. 

   20,00 EUR 
 20,00 EUR pro Pers. 

 

Ich bin damit einverstanden, dass Bilder und Textbeiträge über mich/meine Kinder auf der Internetseite unseres 
Vereins (www.senshu-hau.de) veröffentlicht werden. Bilder und Texte verfolgen ausschließlich den Zweck, den 
Verein und insbesondere unsere Judoka mit ihren Aktivitäten in der Öffentlichkeit darzustellen. Die Darstellung 
wird unter der Verantwortung des Webmasters der Seite erstellt und laufend überarbeitet. Nach dem Kunst- und 
Urheberrechtsgesetz hat jeder Mensch ein Recht am eigenen Bild. Daher dürfen grundsätzlich keine Bilder ohne 
sein ausdrückliches Einverständnis verbreitet werden. Gleiches gilt für Textdarstellungen, sofern sie auf einzelne 
Personen Bezug nehmen. Das Einverständnis kann jederzeit beim 1. Vorsitzenden schriftlich widerrufen werden. 

Ich habe das Informationsblatt gelesen und verstanden. Die Mitgliedschaft kann mit einer Frist von 1 Monat zum 
Quartalsende schriftlich gekündigt werden.   
___________________ ___________________ ___________________________ 
Ort, Datum    Unterschrift Mitglied   Unterschriften der Sorgerechtsinhaber 

 
 
Einzugsermächtigung 
 
Hiermit ermächtige(n) ich/wir den Senshu-Hau e.V. widerruflich die von mir/uns zu entrichtenden Zah-
lungen (Mitgliedsbeitrag, Aufnahmegebühr, Startgebühren u. dgl.) bei Fälligkeit zu Lasten mei-
nes/unseres Kontos: 
 

Kontoinhaber(in): ___________________ Geldinstitut: __________________________ 
 
IBAN:               ____I____I____I____I____I__
 
BIC:                  _____________________ 
 
Zahlungsweise:  halbjährlich  vierteljährlich  monatlich 
 
durch Lastschrift einzuziehen. Wenn mein/unser Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, be-
steht seitens des kontoführenden Kreditinstituts keine Verpflichtung zur Einlösung. Kontoänderungen 
müssen rechtzeitig angezeigt werden. Eventuelle Kosten der Rücklastschrift gehen zu Lasten des 
Kontoinhabers. 

 
 
___________________     ___________________________ 
Ort, Datum        Unterschrift des Kontoinhabers 

 
Satzung unter www.senshu-hau.de 

A
u

s
fe

rt
ig

u
n

g
 f

ü
r 

S
e

n
s

h
u

-H
a

u
 e

.V
. 

 

 
 

http://www.senshu-hau.de/
http://www.senshu-hau.de/


 

Infoblatt für Eltern                                                                                        Seite 1 von 2 

 
 
 

 
 

Wichtige Informationen 
 

 
Liebe Eltern und Kinder,  
 
der Judoverein Senshu-Hau e.V. begrüßt Sie und Euch recht herzlich.  
 
Senshu-Hau ist im Nordrhein-Westfälischer Judo-Verband organisiert, der wiederum dem 
Deutschen Judobund angeschlossen ist. Der Judosport unterscheidet sich formal nicht von 
anderen Sportarten. Es wird trainiert um auf Turnieren und Meisterschaften Kämpfe zu be-
streiten. Die Vereine fördern und fordern die jungen und älteren Judokas. Aus ihnen entwi-
ckeln sich Topathleten, die auf nationalen und internationalen Meisterschaften antreten, bis 
hin zu den Olympischen Spielen. Im Gegensatz zum Fußball werden beim Judo erlernte 
Fähigkeiten durch Kyu-Grade und DAN-Grade dokumentiert. Auch wir bereiten die Judoka 
zu diesen sogenannten Gürtelprüfungen vor. Der Anfänger startet mit dem weißen Gürtel 
(9.Kyu) nach erfolgreicher Prüfung erhält er den nächsten Gürtel. Kinder die in der U10 und 
U13 kämpfen möchten, müssen den weiß-gelben Gürtel besitzen. In der U15 und darüber 
hinaus ist der gelbe Gürtel (7.Kyu) Bedingung zum Kämpfen. Es gibt bestimmte Fristen zwi-
schen den einzelnen Prüfungen. Für alle Judoka gilt, dass sie im Besitz eines gültigen Ju-
dopasses sind. Dort werden alle Prüfungen, Lehrgänge, Vereinswechsel und Treppchen-
Platzierungen eingetragen. Senshu-Hau bezahlt den Judopass, der dann in den Besitz des 
Judoka geht. Damit Senshu-Hau weiterhin erfolgreich in NRW ist, bitten wir um rege Teil-
nahme an Turnieren. Der Kreis Kleve ist dünn besiedelt, daher finden einige Turniere auch 
in Duisburg oder Oberhausen statt. Wenn Sie die Judoleidenschaft Ihres Kindes ernst neh-
men, dann unterstützen Sie Ihr Kind, auch wenn der Samstag oder Sonntag da mal 
„drauf“ geht.  
 
Wie können Sie, als Eltern, uns und ihre Kinder unterstützen, fragen Sie sich sicherlich. Hier 
einige Punkte, die Sie beachten sollten: 
 

 Pünktlich um 17.45 Uhr an der Sporthalle erscheinen. Da wir freitags 126 Matten 
aufbauen müssen. Wenn alle helfen, können wir auch pünktlich anfangen. 

 Das Training beginnt mit dem „Angrüßen“ und endet mit dem „Abgrüßen“. Ein Ehren-
beweis im Judosport. Wir versuchen pünktlich das Training zu beenden, aber hin und 
wieder wird es etwas länger. Haben Sie Geduld und rufen sie nicht rein! Sprechen 
Sie uns an, wenn es mal zeitlich drückt. 

 Die Matten werden von allen Judokas auf- und abgebaut. Ausnahmen gibt es nur in 
nachvollziehbaren Gründen.  

 Besuchen Sie regelmäßiger unserer Internetseite: www.senshu-hau.de. Dort werden 
viele Termine bekannt gegeben. 

 Kommen Sie regelmäßig in die Sporthalle und schauen Sie aufs Schwarze Brett. Dort 
hängen Listen für Turniere, Events und andere Sachen aus. „Wusste ich nicht!“, las-
sen wir nicht gelten. 

 Sie können das Training auf der Tribüne verfolgen. 
 Geben sie uns Bescheid, wenn Ihr Kind, aus welchen Gründen auch immer, längere 

Zeit nicht zum Training kommen kann. 

http://www.senshu-hau.de/
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 Informieren Sie uns, ob Ihr Kind irgendwelche körperlichen Einschränkungen oder 
gesundheitliche Vorkommnisse hat, damit wir Ihr Kind nicht überfordern und ggf. das 
Training anpassen können. 

 Die Kinder sollen Schlappen o.ä. tragen, wenn sie die Matten verlassen (z.B. Weg 
zur Toilette, von Umkleideraum zur Matte). 

 Judoanzüge können günstig über uns erworben werden. 
 Geben Sie nicht zu viel zum Trinken mit. In 1 ½ Stunden Training machen wir in der 

Regel nur 1 kleine Trinkpause. Kinder sollten ½  Stunde vor dem Training trinken. 
 Regelmäßige Teilnahme (min. 1x pro Woche) am Training ist eine Bedingung für die 

nächste Gürtelprüfung. 
 Senshu-Hau ist der einzige Verein im Kreis Kleve, der die Startgebühren für Turniere 

bezahlt. Wenn Sie Ihr Kind in die Liste für ein Turnier eingetragen haben, bringen Sie 
es auch zum Turnier, ansonsten müssen wir unter Umständen die Startgebühr von 
Ihnen zurückfordern. Mitfahrgelegenheiten wird es auch sicherlich geben. 

 
 
Was Sie noch wissen sollten: 
 

 Mit Uwe Laakmann, Markus Kramer, Björn Aal und Philip Kakadschanov stehen 
kampferfahrene Trainer auf der Matte. 

 Senshu-Hau erhebt die geringsten Mitgliedsbeiträge im Kreis Kleve und bezahlt 
die 2. und weitere Jahressichtmarken (20 Euro). In anderen Vereinen müssen die 
Mitglieder selber die Jahressichtmarke bezahlen.
   Senshu-Hau fährt nicht nur zu Turnieren, sondern unternimmt im Jahr verschie-
dene Fahrten. Zum Kernie oder Irrgarten, Pfingstlager, Schwimmen oder Paddel-
tour. 
 
Wir wollen viel Spaß haben aber... 

 
... Senshu-Hau ist kein Kindergarten!  
 
 
Wir möchten keine Kinder betreuen, weil die Eltern nicht wissen, wohin mit den Kindern. 
Wenn wir sehen, dass von den Eltern kein Engagement kommt, werden wir das Ge-
spräch suchen. Niemand muss Angst haben, einen Posten aufgedrückt zu bekommen, 
aber wir wollen, dass Eltern ihre Kinder und somit Senshu-Hau unterstützen und Inte-
resse zeigen! 
 
 
 
 
 
Der Vorstand                                                 Bedburg-Hau,13.02.2020 
Senshu-Hau 
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