
 
  
Informationen 
  
Liebe Judokas, liebe Eltern 
 
Ein nicht sehr einfaches Jahr geht nun bald zu Enden. Leider mussten wir vom Judo Club Muri das 
Training zwei Mal für ungewisse Zeit unterbrechen. Viele Fragen sich sicherlich, wann wir wieder mit 
dem Training starten werden. Wir vom Vorstand haben uns entschieden, das Training frühestens nach 
den Sportferien wieder zu starten. Dies würde bedeuten, dass das erste Training am Dienstag 16. 
Februar 2021 stattfinden wird. Falls die Zahlen bis dann weiter steigen, werden wir den Trainingsstart 
wieder verschieben. Wir werden uns frühzeitig bei euch melden, um den Start zu kommunizieren.  
Uns ist es bewusst, dass einige das Training vermissen. Jedoch möchten wir nicht zu früh mit dem 
Training starten und nach kurzer Zeit das Training wieder absagen.  
 
Da wir in diesem Jahr nur knapp die Hälfte richtig trainieren konnten, gibt es auch eine Anpassung der 
Mitgliederbeiträge. Wir werden nur die Hälfte des eigentlichen Mitgliederbeitrages verlangen. Dies 
bedeutet 120.00 CHF für Kinder bis 16 Jahre, 140.00 CHF ab 16 Jahre. Für diejenige welche unter dem 
Jahr mit dem Training angefangen haben, werden wir den Beitrag nach den besuchten Trainings 
anpassen. Den Einzahlungsschein werden wir beim ersten offiziellen Training abgeben. Wir möchten 
euch dann Bitten, diesen bald möglichst zu bezahlen, damit wir dann die Abschlussrechnung für das Jahr 
2020 machen können. Falls der Mitgliederbeitrag bereits bezahlt wurde, verfällt natürlich der 
Einzahlungsschein. Falls noch weitere Fragen auftreten, könnt ihr euch jederzeit bei uns melden.  
 
Wir möchten euch noch einen kleinen Ausblick für das Jahr 2021 geben. Der Judo Club Muri hat im 2021 
etwas zum Feiern. Wir feiern nämlich das 50-Jährige Bestehen. Dazu haben wir etwas geplant. Wir 
möchten euch Bitten, den 28. August 2021 zu reservieren. Die Einladung für den 28. August 2021 werden 
wir euch zu einem späteren Zeitpunkt abgeben.  
Für das Jubiläum sind wir momentan in der Planung für einen Jubiläumstrainer. Genauere Informationen 
dazu werden ebenfalls folgen.  
 
Habt ihr schon etwas von der Migros-Förderaktion „Support your Sport“ gehört? Das ist eine Aktion von 
der Migros, welche vom 2. Februar bis 12. April 2021 stattfindet. Dabei gibt es pro 20.00 CHF 
Einkaufswert einen physischen Vereinsbon, der sich dann online per Code an einem teilnehmenden 
Amateur-Sportverein zuteilen lässt. Je mehr Vereinsbon man erhält, desto grösseren Anteil bekommt der 
Verein aus dem Fördertopf. Der Judo Club Muri macht bei dieser Aktion mit. Macht doch bitte in eurer 
Familie Werbung dafür und geht in die Migros einkaufen und löst dann den Vereinsbon für den Judo Club 
Muri ein. Das daraus erhaltene Geld werden wir in das Jubiläum / Jubiläumstrainer investieren.  
 
Wenn ihr noch weitere Fragen habt, könnt ihr euch jederzeit bei uns melden.  
Der Vorstand vom Judo Club Muri wünscht euch und eurer Familie noch eine schöne Weihnachtszeit 
und einen guten Start ins Jahr 2021. 
 
Freundliche Grüsse   
  
  
  
Rahel Kuhn  
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