
1. Hattinger Judo- und Jiu-Jitsu-Club 1954 e.V. 
Judo  Karate  Ju Jutsu 

An alle Kinder und Jugendlichen des 

1. JJJC Hattingen


01.11.2021


Ihr Lieben,


gern möchten wir Euch ein kleines Dankeschön für Eure Treue uns Trainern und unserem Verein 
gegenüber nach dieser langen Coronapause übergeben. 


Auf das Ihr für viele zukünftige Wettkämpfe sicher gewappnet seid und zielsicher auf euren 
weiteren Judo-Lebensweg unterwegs seid. 


Vielen Dank für Alles! 


Heike	von	Eynern		&		Luca	Zysk	

Die Jugendleitung


Eickener Straße 71

45525 Hattingen

Jugendleitung

Heike von Eynern
Mobil: 0174 / 2448506

heike.von.eynern@1-jjjc-hattingen.de

Luca Zysk
Mobil: 0157 / 70261829

luca.zysk@1-jjjc-hattingen.de

https://hattingen-judo.de/
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Nähanleitung


Was für einen Judogi sollte man vorab für das Rückenschild haben?* 

Ein Judogi besteht aus einer weißen Jacke (Uwagi) und 
einer weißen Baumwollhose (Zubon), die durch einen 
farbigen Gürtel (Obi) zusammen gehalten werden. Als 
Judogi bezeichnet man den gesamten Judoanzug.


Die Jacke ist geprägt durch eine raue Webart, 
Reiskornwebung (s. Bild rechts) genannt. 


Gute Merkmale für einen Judoanzug sind:

- Material: Baumwollanteil >50%

- Jacke mit "Reiskornwebung"

- Hose mit verstärkten Knien oder komplett abgesteppt

- Gummizug und Schnürung im Bund der Hose

- wenn möglich vorgewaschen (oder größer kaufen), da 
der Anzug beim Waschen mind. eine Nummer einläuft.


Für Hilfestellungen bei der richtigen Judogi-Wahl stehen wir 
Trainer Euch gern zur Verfügung.


*sollte, ist aber nicht zwingend notwendig! 

Zur Nähanleitung deines Rückenschildes: 

Am besten lässt du deine Rückennummer von einem Sattler oder einem Schneider, der eine 
industrielle Nähmaschine hat, aufnähen. Bitte bedenke starke und dicke Nadeln einzusetzen. Je 
nachdem wie dick dein Judogi ist, können die Nadeln auch brechen. Beachte auch, dass das 
Rückenschild nicht verändert werden darf.


Zum Nähen verwende unbedingt einen weißen Faden, mit dem du möglichst nah entlang der 
Außenkante und dann wie oben abgebildet über deine Rückennummer nähst.




Deine Rückennummer muss mittig und gerade auf dem Rücken deines Judogi angebracht 
werden. Bitte beachte den genauen Abstand von 3 cm von der Unterkante des Kragens zur 
Rückennummer!


Hinweis: Wenn Du einen kleinen Judoanzug trägst ist der Abstand vom Kragen zum Rückenschild 
individuell wählbar. 

Wichtig ist, dass der Gürtel keinen Teil der Rückennummer bzw. keinen Teil des 
Rückenschilds bedeckt.


Du kannst deine Judogi mit der Rückennummer bis zu 60° C waschen, in einem Trockner 
trocknen und auch mit geringen Temperaturen bügeln.


Quelle: 

in Anlehnung an: https://mtvi-judo.de/wp-content/uploads/2017/02/N%c3%a4hanleitung-
mybacknumber.com_.pdf, abgerufen am 14.10.2021
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