
 

Judo ist eine Kunst und eine Wissenschaft. 

Judo muss über aller künstlichen Versklavung und frei von 

allen finanziellen und personellen Einflüssen sein. 

 

Gunji Koizumi 
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Die Judo-Schulsport-Gruppe Neu Zittau 

 

Wer sind wir? 

Die JSG Neu Zittau ist kein Verein, 
sondern ein Zusammenschluss von 

Kindern und Jugendlichen, die Spaß 
am Judosport gefunden haben. Sie 

ist aus einer Arbeitsgemeinschaft 
der Grundschule in Neu Zittau 

entstanden und besteht seit 
nunmehr 15 Jahren. 

Zurzeit trainieren bei uns ca. 24 

Kinder und Jugendliche im Alter von 
4 bis 13 Jahren zwei- bis dreimal die 

Woche. 

Eines unserer wichtigsten Ziele ist es, die Kosten für die Mitglieder so gering wie möglich 

zu halten. Aus diesem Grund zahlen unsere Kinder auch keinen monatlichen Beitrag, 
sondern lediglich einen kleinen Obolus um die unumgänglichen Fixkosten zu decken. 

Hierdurch wird allen Interessierten die Möglichkeit gegeben, also auch Familien mit 
geringerem Einkommen, Judosport zu betreiben. 

 
Lieber Judofreund, 

Sie oder ihr Unternehmen haben sich bereits entschieden oder überlegen noch, uns zu 

unterstützen. Wir, das heißt die Kinder und Trainer würden uns hierrüber sehr freuen. Ob 
finanzielle Unterstützung oder Sach- und Dienstleistungen, wir sind für jegliche Art der 

Hilfe dankbar, um den geregelten und fachgerechten Trainingsablauf zu gewährleisten. 

Ihre Spende ist auf jeden Fall steuerlich absetzbar. 

 Bei Sach- oder Dienstleistungen stellen Sie einfach eine Rechnung. Sie erhalten dann 

eine Spendenquittung über den entsprechenden Rechnungsbetrag.  
 Bei Geldspenden, überweisen Sie den Betrag auf das unten angegebene Konto des 

Schulfördervereins; Ganz Wichtig ist, im Betreff, „Judo-Schulsport-Gruppe“ zu 
vermerken, damit unserer Gruppe der Betrag gutgeschrieben werden kann. Sie 

erhalten dann eine Spendenquittung über den Betrag. 
 

Bei Fragen stehe ich Ihnen gerne unter der Mailadresse info@schuljudo.de oder 
telefonisch unter 0151 / 22 80 33 66 zur Verfügung. 

An diese Mailadresse, können Sie auch gerne Ihr Firmen-Loge und Ihre Kontaktdaten 

senden, denn durch Ihre Unterstützung, sichern Sie sich oder ihr Unternehmen einen 
Eintrag auf der Startseite, bzw. in der Rubrik „Sponsoren“; mit entsprechendem Link zu 

Ihrer Internetpräsenz auf unserer Webseite, www.schuljudo.de. 
 

 

Wir sagen: „DANKE!“ 
 

Tobias Westermann 

http://www.schuljudo.de/

