
JUDOCLUB PETERSBERG E. V. 
 

JUDO-SAFARI @home beim JCP 

 

Elterninformation 

 

Liebe Mitglieder, liebe Eltern, 

wie ihr bereits wisst, mussten wir mindestens für den Monat November wieder unseren 

Trainingsbetrieb aufgrund der neuen Corona-Verordnung einstellen. 

Gerne wollen wir mit euch zusammen eine kleine Aktion, die JUDO-SAFARI starten, um diese 

Zeit etwas zu überbrücken. Die Judo-Safari ist eine Breitensportaktion des Deutschen Judo-

Bundes e.V. (DJB) für alle Mädchen und Jungen bis 14 Jahren. Normalerweise findet diese 

Aktion zusammen mit allen Teilnehmern an einem Tag statt. Der DJB hat aber aufgrund der 

besonderen Situation die Wettbewerbsbedingungen entsprechend angepasst, so dass wir die 

sie komplett zu Hause durchführen können. Beim Durchlaufen der Judo-Safari können die 

teilnehmenden Kinder Punkte sammeln und erhalten am Ende ein entsprechendes Abzeichen 

für den Judoanzug. Am 09.11.2020 geht es los und läuft voraussichtlich bis zum 30.11.2020. 

 

Wie läuft das Ganze ab? 

Damit die Safari klappt, brauchen wir vor allem die Unterstützung der Eltern. Im obigen 

Zeitraum werden von uns immer wieder kleinere und größere Aufgaben auf unserer Webseite 

per Video (www.judo-petersberg.de) vorgestellt, die eure Kinder bewältigen sollen. Euch 

brauchen wir dabei zum Teil als ehrliche „Schiedsrichter“. 

1. Wir stellen eine Aufgabe mit einem Zeitfenster, in dem die Aufgabe bewältigt werden 

soll. 

http://www.judo-petersberg.de/


2. Teilt uns per Video mit, wie die Aufgabe bewältigt wurde. (Die Videos dienen nur zur 

Kontrolle und werden nicht veröffentlicht.) 

3. Wir werten die Ergebnisse aus und übergeben das Judo-Safari-Abzeichen, sobald wir 

wieder zusammen trainieren können. 

Genaueres folgt nach der Anmeldung. 

Was erwartet euch? 

Die Judo-Safari gliedert sich in drei Teile: 

1. Judospezifischer Teil 

2. Kreativer Teil 

3. Athletischer Teil 

Im judospezifischen Teil müssen fünf Judobewegungen ohne Partner demonstriert werden, 

Tanduko-renshu genannt. Bis zu 125 Punkte kann man hier erreichen. 

Im kreativen Teil ist die Arbeitsweise zum THEMA, „Ich mache Judo/Sport im JC Petersberg“, 

völlig frei. Es kann gezeichnet, gemalt, fotografiert, gebastelt, gewerkelt oder geschrieben 

werden. Zwischen 10 und 50 Punkten können die Teilnehmer dabei erreichen. 

Als dritter Teil schließt sich noch ein athletischer Wettbewerb an. Hier müssen drei Übungen 

auf Zeit absolviert werden. Max. 75 Punkte können hier erreicht werden. 

Jede Woche gibt es neue Herausforderungen, lasst euch überraschen! 

 

Je nach erreichter Gesamtpunktzahl werden an die Teilnehmer Abzeichen vergeben. Es sind 

dies - analog zu den Judo-Gürtelfarben: 

 Gelbes Känguru 

 Oranger Fuchs 

 Grüne Schlange 

 Blauer Adler 

 Brauner Bär 

 Schwarzer Panther 

Bitte teilt uns per Email an geschaeftsstelle@judo-petersberg.de mit Angabe von Name, 

Vorname und Geburtsdatum bis spätestens 08.11.2020 mit, ob ihr an der Judo-Safari 

@home teilnehmen möchtet. Wir unterteilen dann die Kinder in entsprechende 

Altersgruppen. Die Teilnahme ist kostenlos. 

 

Wir wünschen euch viel Spaß mit der Judo-Safari @home und hoffen auf rege Teilnahme. 

Eure Trainer 


