Vereinsrundschreiben - September 2020
Jedes Vereinsrundschreiben kostet uns auch immer - neben der vielen Arbeit - sehr viel Geld.
Umso mehr ist es dann schade, wenn viele Mitglieder die Rundschreiben einfach ungelesen wegwerfen und damit nicht richtig
informiert sind.
Nehmt euch bitte Zeit. Lest die Infos durch, die euch betreffen und bewahrt die Zettel auf.

STUNDENPLAN HERBST
In der Anlage bekommt ihr den Stundenplan für den Herbst. Wie immer kann es noch Änderungen geben.
Bei Fragen ruft uns bitte einfach an (0512-57 47 85) oder sendet uns ein E-Mail: info@judozentrum.at.

ZAHLSCHEINE
Die beiliegenden ZAHLSCHEINE sind nur für die Mitglieder, die in den Monaten August, September, Oktober und
November mit dem Training begonnen haben!

ACHTUNG !! Wie immer im Herbst verwenden wir die Zahlscheine als Adress-Etiketten, da 80 % unserer Mitglieder im
Herbst mit dem Training beginnen. Diese bitten wir, den fälligen Mitgliedsbeitrag zu überweisen.

Für alle anderen Mitglieder, die sich nicht im August, September, Oktober, November angemeldet haben,
ist der Zahlschein ohne Bedeutung.

TRAININGSBEGINN IM HERBST
Der Sommer geht zu Ende und es beginnt wieder der volle Trainingsbetrieb im Judozentrum und in den Sektionen!
Unser Ziel ist es immer, dass die gleichen Gruppen zusammen bleiben. Durch Gruppengrößen oder andere Faktoren kann es
aber vorkommen, dass wir Gruppen auflösen müssen.
In diesem Fall sucht euch bitte einfach ein passendes Training oder ruft mich an (0512-57 47 85).

Und so starten wir!
14.09.2020 es beginnen alle Trainingseinheiten im Judozentrum laut Stundenplan.
18.09.2020 es beginnt das Training in Telfs - am Freitag
14.09.2020 es beginnt das Training in
29.09.2020

Birgitz - am Montag
es beginnt das Training in der VS Angergasse - am Dienstag

SPONSOREN!
Unsere Sponsoren unterstützen uns das ganze Jahr und machen so unsere Arbeit erst
möglich. Dafür danken wir ihnen recht herzlich. Unsere Mitglieder bitten wir bei
Bedarf auch unsere Sponsoren zu kontaktieren und in Anspruch zu nehmen.
Das Team des Judozentrums

