
 

Judo-Safari @ Home, Einen Initiative des JCW gemeinsam mit dem Deutschen Judo-Bund 

Hallo Ihr JCW´ler, 

diese Zeiten sind für uns alle nicht einfach. Wir, die Trainer, vermissen das Training mit euch 

wahrscheinlich genau so, wie ihr auch.  

Damit euch nicht so langweilig wird, haben wir uns für euch 

etwas überlegt. Einige von euch haben schon mal an der Judo-

Safari teilgenommen. Bei der Judo-Safari sammelt man 

Punkte in vielen verschiedenen Kategorien und vielen 

verschiedenen Aufgaben. Je nachdem, wie viele Punkte ihr 

erreicht habt, bekommt ihr am Ende ein entsprechendes 

Abzeichen. Das könnt ihr euch auf den Judoanzug aufnähen 

oder in eine Mappe zum Sammeln abheften.  

Da wir uns leider nicht treffen können, werden wir euch Eltern 

als ehrliche Schiedsrichter brauchen. Das gesamte Projekt 

wird ca. 3 Wochen (oder bei Verlängerung der Ausgangssperre länger) dauern und es kommen 

regelmäßig neue Aufgaben, für die ihr immer in paar Tage Zeit habt. Die Aufgaben sind sehr 

verschieden; es gibt einen kleinen Judo Teil, einen Kreativteil und einen Sportteil. Damit wir wissen, ob 

ihr eure Aufgaben erledigt habt, macht ihr am besten Video davon und schickt sie per E-Mail an 

jugendwart@jc-waechtersbach.de oder WhatsApp an das Jugendleiterteam (Die Telefonnummern 

findet ihr unten). Dann können wir die Bewältigung der Aufgabe beurteilen und die Punkte vergeben. 

Wenn ihr Teilnehmen wollt, dann füllt die Anmeldung unten aus, macht ein Foto davon und schickt sie 

per E-Mail an jugendwart@jc-waechtersbach.de oder WhatsApp an Helena Mähler (01603831594). 

Anmeldeschluss ist der 13.04.2020. Mitmachen können alle Kinder zwischen 3 und 14 Jahren. 

Nach der Anmeldung werden wir deine Eltern oder dich in eine WhatsApp Gruppe aufnehmen. In diese 

Gruppe werden dann weitere Infos, sowie die zu bewältigenden Aufgaben gesendet. 

Wir wünschen euch viel Spaß bei dem Projekt.  Euer JCW Trainerteam. 

Hinweis zum Datenschutz: 
Auf der oben genannten Veranstaltung werden Fotos teils versendet. Mit der Unterschrift auf der ersten Seite 

stimmen Sie zu, dass das Bildmaterial sowie die Namen der Teilnehmer und Betreuer für Werbezwecke in der 

regionalen Presse, auf der Vereinshomepage, Vereinsfacebookseite sowie bei Instagram verwendet werden 

dürfen. (Der Verwendung des Bildmaterials kann widersprochen werden.) 

 

 

Vorname/Name des Kindes: ____________________________________________________ 

Geburtsdatum: _______________________ 

Telefonnummer eines Elternteils, um die Aufgaben zu empfangen: ______________________ 

Unterschrift eines Elternteils: _________________________ 

 


