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Liebe(r) Judoka,
auch heuer findet, wie immer am Ende des Judo-Jahres, eine

KYU-Prüfung
statt. Bei solch einer Prüfung hast du die Möglichkeit, einen neuen Gürtelgrad (Kyu) zu erwerben. Als
Zeichen dafür bekommt dein Gürtel eine neue, oft dunklere Farbe (ganzer Grad) oder zwei Farbenden
dazu (halber Grad). Kinder bis zum vollendeten 7. Lebensjahr machen einen Sonnen-Grad.
Wann ist die Prüfung?: In der ganzen Woche

von MO, 19. Juni bis FR, 23. Juni
zur gewohnten Trainingszeit in der üblichen Trainingsgruppe.
Was kommt zur Prüfung? Eigentlich genau das, was du in diesem Judo-Jahr (dazu) gelernt hast, versuchst du nun „auf den Punkt zu bringen“. Dabei bekommst du einerseits einfache Fragen gestellt,
welche mit Judo zu tun haben, die du beantworten sollst. Anderseits zeigst du dem Prüfer, je nach Grad
den du erwirbst, verschiedene Judo-Techniken (Festhaltegriffe und Auskommen, Würfe, Übungen mit
dem Judo-Ball usw.). Dazu gehören wie immer auch das richtige „Fallen und Rollen“.
Das Prüfungsprogramm und weitere Infos findest du entweder in unserem Download-Bereich auf
legacy05.gmxhome.de oder du besorgst dir die passenden Hefte bei deinem Trainer.
Für alle jene, die ihre Prüfung in der angegebenen Woche nicht machen können (wegen Krankheit,
Projektwoche etc.), versuchen wir noch vor den Ferien einen passenden Zusatztermin zu finden. Geprüft
wirst du entweder von Brigitte (Gitti) Pochop und/oder Alexander (Sascha) Lacina.
Zur Prüfung braucht jeder Judoka einen Judo-Pass des ÖJV (Österreichischer Judo-Verband) mit
gültiger Judo-Card. Die Judo-Card und der neue Judo-Pass werden von uns besorgt. Wer schon einen
Judo-Pass besitzt, muss diesen zur Prüfung mitbringen, damit die Prüfung eingetragen werden kann.
Gebühren: (Zahlung per Erlagschein bzw. Online erst nach Vorschreibung):

Sonnen-Grad
Halber Gürtelgrad weiß/gelb
Ganze Gürtelgrade (z.B.: gelb)
Halbe Gürtelgrade (z.B.: gelb/orange)

Prüfung (Urkunde)
€ 5,00
€ 12,00
€ 22,00
€ 22,00

Heft mit allgemeinem Teil (Fragen/Antworten)
Ordner mit allen Heften (weiß/gelb bis braun + allgem. Teil)
Ordner einzeln

Deine Eltern dürfen bei der Prüfung natürlich gerne dabei sein und zuschauen.
Wir wünschen dir guten Erfolg bei der Prüfung!

Heft
€ 9,00
gratis
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 35,00
€ 5,00

