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Internationales Trainingscamp Berlin 2018 
 
 
Liebe Judoka, liebe Trainer, 
 
der Judo-Verband-Berlin e.V. hat 2017 zum ersten Mal erfolgreich das 1. Internationale 
Trainingscamp in Berlin mit über 250 Teilnehmern organisiert. Aufgrund großer positiver 
Resonanz und bereits vorhandener Nachfragen aus u.a. Frankreich, Israel und Indien 
wird der JVB vom 27. bis 30. Dezember 2018 das 2. Internationale Trainingscamp 
Berlin 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 – durchführen. 
 
Unser Ziel ist es, interessierten und leistungsorientierten Judoka ein qualitativ 
hochwertiges Training mit unterschiedlichen Partnern zwischen Weihnachten und 
Neujahr zu ermöglichen, um sich auf die bevorstehenden Wettkampfhöhepunkte 
vorbereiten zu können. Während der 4 Tage werden insgesamt 6 Trainingseinheiten 
stattfinden; am An - und Abreisetag jeweils eine, an den beiden vollen Tagen jeweils 
zwei Trainingseinheiten. Der Schwerpunkt bildet das gemeinsame Randori. 
 
Die Teilnahmegebühr beträgt für die gesamte Zeit € 30,00 pro Judoka. Für eine 
einzelne Einheit wird ein Beitrag von € 7,00 erhoben. Für eure Meldung nutzt bitte das 
Formular unter http://itc.judo-verband-berlin.eu/packages-registration. Der 
Meldeschluss ist am 30. November. 
 
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 (http://itc.judo-verband-berlin.eu/accomodation-hotels). Zu beachten ist der 
frühe Meldetermin bis 15. November für die Hotels, da bis zu diesem Zeitpunkt die 
besonderen Konditionen gewährt werden. 
 
Alle Informationen zum Trainingscamp findet ihr auf unserer Website http://itc.judo-
verband-berlin.eu/ und bei Facebook https://www.facebook.com/ITCBerlin. Direkte 
Anfragen beantwortet gern Jakob Spiegel unter itc@judo-verband-berlin.de.  
 
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 Judokas, Dear coaches, 
 
The 2017 International Training Camp organised by the Berlin Judo Federation was a 
big success with over 250 participants. The great feedback received as well as inquiries 
from France, Israel and even India among others encouraged us to plan the second 
International Training Camp, which shall be held from the 27th to the 30th of December 
this year. As previously, we welcome male and female players from the age groups 
under 15, cadets and juniors to the Sportforum Berlin, the venue known from the annual 
Cadet and Junior European Cups. 
 
The training camp aims to provide an opportunity for Judokas from all over the world to 
train with each other on a high level between Christmas and New Year’s Eve. This will 
not only give them a chance to train with other elite players but also is a perfect 
opportunity to prepare for the upcoming season. During the four days there will be six 
training sessions with the main focus lying on Randori. 
 
The participation fee is 30 € for the whole camp. However, it is also possible to only join 
for some sessions. The price for a single session is 7 €. To register please use the 
forms provided on http://itc.judo-verband-berlin.eu/packages-registration. The 
registration deadline is on the 30th of November. 
 
Affordable accommodation is provided by our partner hotels “Holiday Inn” and the “A&O 
Kolumbus”. Please find the special rates – available up until November 15th – as well 
as the booking forms on http://itc.judo-verband-berlin.eu/accomodation-hotels. 
 
For further information visit our website (http://itc.judo-verband-berlin.eu/), facebook 
page (https://www.facebook.com/ITCBerlin) or direct your questions to Jakob Spiegel 
(itc@judo-verband-berlin.de). 
 
We are looking forward to your registration and to seeing you in Berlin! 
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