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Internationales Trainingscamp Berlin 2018 
 
 
Liebe Judoka, liebe Trainer, 
 
der Judo-Verband-Berlin (JVB) hat zum Jahresende 2017 zum ersten Mal erfolgreich 
das Internationale Trainingscamp in Berlin mit über 250 Teilnehmern organisiert. 
Aufgrund großer positiver Resonanz und bereits vorhandener Nachfragen zu einem 
erneuten Stattfinden im Jahr 2018 wird der JVB vom 27. bis 30. Dezember 2018 das 2. 
Internationale Trainingscamp für die Altersklassen -15, -18, -21 männlich und 
weiblich in der großen Sporthalle im Sportforum Berlin – dem Austragungsort der 
jährlichen Europacups der Kadetten und der Junioren – vorbereiten. 
Ziel ist es, interessierten und leistungsorientierten Judoka ein qualitativ hochwertiges 
Training mit hervorragenden Partnern zwischen Weihnachten und Neujahr zu 
ermöglichen, um sich auf die bevorstehenden Wettkampfhöhepunkte sehr gut 
vorbereiten zu können. 
Es wird vorgesehen, dass während der 4 Tage insgesamt 6 Trainingseinheiten 
stattfinden; am An - und Abreisetag jeweils eine, an den beiden vollen Tagen jeweils 
zwei Trainingseinheiten  
Die Teilnahmegebühr beträgt für die gesamte Zeit 30,00 € pro Judoka. Für eine 
einzelne Einheit wird ein Beitrag von 7,00 € erhoben. Für die Teilnahmemeldung wird 
ein entsprechendes Formular auf der Website http://itc.judo-verband-berlin.eu 
veröffentlicht. 
Für günstige Übernachtungen wurden spezielle Vereinbarungen mit dem „Hotel Holiday 
Inn“ und dem Hotel „A&O Berlin Kolumbus getroffen.  
Die Konditionen bitten wir den Reservierungsvordrucken, die ebenfalls auf der Website 
zur Verfügung stehen, zu entnehmen. Zu beachten ist der frühe Meldetermin Mitte 
November für die Hotels, da bis zu diesem Zeitpunkt die besonderen Konditionen 
gewährt werden. 
Alle Informationen zum Trainingscamp sind auf der o.a. Website einsehbar. Direkte 
Anfragen beantwortet gern Jakob Spiegel unter itc@judo-verband-berlin.de.  
Außerdem halten wir euch über Facebook auf dem Laufenden und freuen uns über 
euer „Like“: https://www.facebook.com/ITCBerlin 
 
Das Organisationsteam hofft auf zahlreiche Meldungen und wird bestmögliche 
Voraussetzungen für ein erfolgreiches 2. Trainingscamp in Berlin schaffen. 
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International Training Camp Berlin 2018 
 
 
Dear Judoka, dear Coaches, 
 
the Berlin Judo Federation (JVB) successfully organised the very first International 
Training Camp Berlin in the end of 2017. Great feedback from over 250 players and 
coaches assured us to prepare for the second ITC from December 27th to 30th at the 
Sportforum Berlin – known from the annual European Cups for cadets and juniors. 
Again we will focus on male and female players in the age categories u15, u18 and 
u21. 
 
Our goal is to provide a high quality training with many great partners during the 
holidays in order to prepare for the new season. 
During the four days there will be six training sessions – one on the first and last day 
and two on the full days each. 
 
The participation fee for the full camp is 30€, the fee for single sessions is 7€ each. On 
http://itc.judo-verband-berlin.eu you will find the necessary registration forms. 
 
Affordable accomodation will be provided by the „Hotel Holiday Inn“ and the „A&O Berlin 
Kolumbus“. Please check the reservation forms on our website for the special rates. 
Please keep in mind that you will have to book accomodation in these hotels by middle 
of November if you want to profit from those special rates. 
 
All information regarding the ITC you will find on our website. Direct inquiries can be 
adressed to Jakob Spiegel via e-mail: itc@judo-verband-berlin.de 
We will keep you informed on facebook as well. So please like and feel free to share: 
https://www.facebook.com/ITCBerlin 
 
We hope to see you and even more participants this year in Berlin and will prepare 
everything for a successful second edition.  
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