
 

 
 

 Neu!! Judo 4 Training zusätzlich am 
 

Montag, 17.30 – 18.30 Uhr 
 

 ____________________________________________________________________ 
  
 
Liebe Eltern,  
 
Der Budokai Liestal hat ab sofort ein zweites Kindertraining ab 10 Jahren (Judo 4). Das Training 
findet jeweils am Montag um 17.30 – 18.30 Uhr statt. Dieses Training ist gleich aufgebaut wie 
das Donnerstagstraining und soll als Ergänzung oder Ausweichmöglichkeit dienen.  
 
Wer im Judo weiter kommen will, muss mehrere Trainingseinheiten in der Woche besuchen 
können. Nur wer mit viel Freude und Fleiss übt, wird später ein Champion sein. Die Trainings 
sind aufeinander abgestimmt und werden von Jürg Schenk (5.Dan) und Reto Dürrenberger (5. 
Dan) geleitet. 
 
Dieses Probeprojekt läuft bis Ende Jahr. Wir hoffen auf eine gute, regelmässige und 
zahlreiche Beteiligung, sodass wir es im nächsten Jahr fest in unser Trainingsprogramm 
aufnehmen können. 
 
Der Budokai führt für jede Altersklasse alle Kurse doppelt – die besten Voraussetzungen 
für den sportlichen Erfolg! 
 
Somit haben alle Mitglieder des Budokais die Möglichkeit mehrmals in der Woche zu trainieren. 
Dies und auch die Teilnahme an Turnieren ist sehr erwünscht! Schliesslich spielt auch niemand 
Fussball ohne einen Match zu spielen. Ausserdem ist es für uns Betreuer interessanter, wenn 
mehrere Kinder an den Turnieren begleitet und gecoacht werden können als nur Einzelne. 
Die beste Trainingsmöglichkeit sind die Turniere. Ziel sollte es sein, sich mit anderen zu 
messen um zu sehen, wie weit man ist und das auch als Motivation mit ins Training bringt. 
 
Für uns Trainer, Vorstandsmitglieder und mich als Trainerverantwortlicher ist es von grosser 
Wichtigkeit, dass ihr mit allfälligen Problemen oder Unzufriedenheiten entweder zum Trainer 
geht oder dass ihr euch direkt an mich wendet, sodass wir gemeinsam den optimalen Weg für 
eure Kinder finden können. 
 
Eltern, die gerne mal selber in einem Judotraining mitmachen wollen (einfach in einem Trainer 
ausgerüstet vorbei kommen), dürfen jederzeit in unserem Plausch-Erwachsenentraining 
(technisches Training)  am Mittwochabend von 20.00 – 21.30 Uhr  mittrainieren, ihr seid 
herzlich willkommen, über eure Teilnahme würden wir uns freuen!! 
 
“Wir zeigen den Weg, ihn begehen musst du selbst!” 
 
Mit lieben Grüssen 
Chef Trainer 
Reto Dürrenberger 
r.duerrenberger@bluewin.ch 
 
 
www.budokai.ch  info@budokai.ch                www.budokai.ch 
 
 
Auf unserer Webseite finden sie aktuelle Fotos, Berichte und Turnierausschreibungen... 
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