
 
 
 

Vorteile: 
Gast- und Austauschtraining 
Alleinig in Mittelfranken sind derzeit 42 Vereine dem Deutschen Judobund angegliedert, in denen 
wir zum Gast- und Austauschtraining herzlich willkommen sind. 
 

Profesionelle Weiterbildungen 
Eine Vielzahl an anerkannten und profesionellen Weiterbildungsmöglichkeiten, Lehrgängen und 
Schulungen durch qualifizierte Fachtrainer, Sportpädagogen und Diplom Sportlehrer. 
 

Großflächige Turnierstruktur 
Mit über 30 Turnieren nur in Mittelfranken auf Bezirks-, Kreis und Landesebene bietet sich für 
Wettkampforientierten Judoka unter uns, eine Vielzahl an Möglichkeiten um Erfahrung auf 
unterschiedlicher Wettkampfebene zu sammeln.  
 

Lernen von den Besten!  
Der Deutsche Judobund ist mit seiner Wettkampfstruktur von der Bezirks-, Kreis-, Landesebene 
bis hin zur Bundes-, Europa-, und Weltmeisterschaft sehr breit aufgestellt. In Lehrgängen habt 
ihr die Möglichkeit mit TOP-Judoka und Olympiasiegern gemeinsam auf der Matte zu stehen und 
somit von den Besten zu lernen! 
 
 

Nachteile: 
Leistungsüberprüfung jedes einzelnen.  
Im Zuge einer Leistungsüberprüfung wird eure bestehenden Gürtelstufe (Gürtelfarbe) 
bewertet und deine gezeigte Leistung jeweilig eingeordnet. Selbstverständlich werden wir euch 
umfangreich darauf vorbereiten. 
 

Neuer Prüfungssystem und Prüfungsordnung. 
Ab 01.01.2016 gilt für uns die neue Prüfungsordnung, diese findet ihr bereits auf unserer 
Website. Wir werden euch ab sofort im Training nach den neuen Vorgaben und Anforderungen 
des Deutschen Judobund unterrichten. 
Die für eine Gürtelprüfung notwendigen Prüfer werden durch die Prüfungskommision 
Mittelfranken eingesetzt, um somit ein neutrales und einheitliches Prüfungsergebnis zu erlangen. 
 

Neuer Judopass!  
Jeder Verband hat seine eigenen Vorgaben und Richtlinien. Der Deutsche Judobund e.V. 
verlangt von jedem Mitglied einen einheitlichen Judopass. Die Kosten hierfür belaufen sich auf  
9 Euro pro Judoka, einmalig! Euer „Alter“ Judopass verliert mit dem Wechsel leider seine 
Gültigkeit! 
 

Jahressichtmarke!  
Die Jahressichtmarke ist eine Umlage die jährlich an den Verband entrichtet werden muss. Sie 
berechtigt zur Teilnahme an Gürtelprüfungen, Lehrgängen, Schulungen, Turnieren und eine 
vielzahl an Freizeitaktivitäten. 
Die Kosten hierfür belaufen sich derzeit auf  20 Euro pro Mitglied/Jahr  und muss mit der 
Stärkemeldung zum Jahresbeginn durch uns verbindlich erworben werden. Ohne gültige 
Jahressichtmarke ist eine Teilnahme an z.B. Gürtelprüfungen nicht mehr möglich! 
 

 

 
 

Nachfolgend möchten wir Euch die 
wesentlichen Vor- und Nachteile kurz vorstellen: 

 

Alle weiteren Informationen zum Deutschen Judobund e.V. findet ihr unter 
 

www.judobund.de 


