
 

 

Liebe Judoka,  

am 03. und 04. September findet auch dieses Jahr wieder die Judosafari statt. Am 
Samstag werden wir um 12:00 Uhr beginnen.  

Bei der Judosafari treten die Judoka in verschiedenen Disziplinen gegeneinander an. 
Es geht aber nicht nur um das sportliche Können, sondern ganz besonders um den 
Spaß! So haben wir uns viele verschiedene Aktivitäten rund um den Judosport 
ausgedacht. Bei der Judosafari dürfen alle Judoka bis einschließlich 14 Jahre 
teilnehmen und sich in folgenden Disziplinen messen:  

• Judo Turnier: Hier treten die Judoka in einem traditionalen Turnier gegen die 
anderen Judoka an.  

• Leichtathletik: Hier werden die Füße in die Hände genommen und ordentlich 
gerannt und geworfen!  

• Kreativität: Hier dürfen die Judoka ihrer Kreativität zu einem bestimmten Thema 
freien Lauf lassen und ihre Ideen präsentieren.  

Die Judosafari steht dieses Mal unter dem Thema „Judo hat viele Gesichter“- Ihr 
könnt also gespannt sein, was euch erwartet! Vielleicht habt ihr ja schon eine Idee? 

Wir haben ein großes und buntes Programm geplant, also wird die Judosafari über 
zwei Tage gehen.  

Nachts wollen wir wieder auf der Judomatte übernachten. Wenn Du aber lieber zu 
Hause schlafen möchtest, kannst Du das natürlich tun, solange Du am nächsten 
Tag wieder um 8:00 Uhr mit uns am Frühstückstisch sitzt! Je nachdem wie viele 
Punkte Du in den Disziplinen erlangen konntest, erhältst Du ein entsprechend hohes 
Abzeichen zusammen mit einer Urkunde. Je erfolgreicher Du abgeschnitten hast, 
desto höher wird Dein Abzeichen sein. Die Abzeichen orientieren sich an der Farbe 
der Gürtel, gelber Gurt - gelbes Känguru, orangener Gurt - orangener Fuchs, usw. 
Das bedeutet aber nicht, dass Du mit einem gelben Gürtel nur ein gelbes Känguru 
erreichen kannst! Das hängt natürlich von Deinem gezeigten Können ab! Die Tiere 
siehst du jetzt gleich auf der nächsten Seite. 

  



 

 

Während der Safari ist für Essen und Trinken ausreichend gesorgt.  

Bringe aber bitte folgendes zur Safari mit:  

 

Allgemein:  

• Badeschuhe  

• Straßenschuhe  

• Turnschuhe  

• Judoanzug  

• Buntstifte, Radiergummi 

• Eine Jacke für draußen und den Abend  

• Taschenlampe  

• Teller, Besteck, Becher/ Tasse 

 

Für die Nachtaktiven: 

• Luftmatratze/Isomatte  

• Schlafsack oder Decke; Kissen 

• Kulturbeutel (Zahnbürste, Handtuch, Waschlappen, Zahnpasta, etc.) 

 

Natürlich gelten die zum Zeitpunkt des Trainingslagers gültigen Coronaregeln. Wir behalten 
uns darüber hinaus auch eine Testpflicht vor.  

 

 

 



Liebe Eltern,  

da die gesamte Veranstaltung auch über Nacht stattfinden wird, benötigen wir 
unbedingt eure Telefonnummer zur Erreichbarkeit, sowie eine Information über 
etwaige Allergien oder sonstigen Besonderheiten eures Kindes.  

Die Judosafari endet am Sonntag gegen 12:00 Uhr und ab diesem Zeitpunkt legen 
wir die Verantwortung für euer Kind wieder in eure Hände. Während der Safari könnt 
ihr uns die ganze Zeit unter folgenden Nummern erreichen: 01573-7059939 (Leon 
Petzoldt) 

Hinweis zur Übernachtung: Bitte beachte, dass alle Kinder unabhängig des 
Geschlechts & Alters zusammen mit den Trainer:innen in der Haupthalle 
übernachten. Die Kinder können selbst entscheiden, wo (auf der Matte) sie 
nächtigen wollen. Umkleiden stehen selbst verständlich zur Verfügung. Alle Trainer 
sind entsreochend geschult und haben ihre Führungszeugnisse vorgelegt. Es 
werden männliche & weibliche Trainer anwesend sein. Natürlich können die Kinder 
auch zu Hause schlafen- um 8:00 Uhr geht es wieder los ���� Übrigens seid ihr als 
Eltern herzlich willkommen mitzufrühstücken! 

Bitte meldet euch per Mail an jce@leon.pictures bis zum 15.08.2022 an.  

Der Kostenbeitrag beläuft sich auf 13€ pro Kind und ist mit dem Abschnitt 
(zusätzlich zur Mail) bis zum 26.8. bei Susanne Krischer abzugeben. Es soll 
niemand ausgeschlossen werden, also meldet euch bei finanziellen Problemen 
einfach beim Vorstand (Heiko Mackert, Nicole Tluck oder Susanne Krischer). 

✂--------------------------------------------------------------------------------- 
____________________________ nimmt an der Judosafari 2022 teil.  

Optional: Wir kommmen mit __________ Erwachsenen zum Frühstück vorbei. 

Telefonnummer: __________________________________________________________________ 

Telefonnummer über Nacht:  ______________________________________________________ 

Allergien/Besonderheiten: _________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Für Nachmittags bringe ich folgendes zu Essen mit (z.B. Kuchen, Obst, Gemüse): 

___________________________________________________________________________________ 

Es wäre super wenn der Gabe ein Zettel mit den Inhaltsstoffen beiliegt, um 
Allergikern den Spaß nicht zu verderben. 

_____________________, den ____________                       ____________________________                                 

Ort                                                                             Datum                                                                  Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten 


