
Judo-Safari@home 2020

Liebe Judoka, liebe Eltern!

Die aktuelle Krise verlangt uns allen viel ab. Das Leben, insbesondere das gesellschaftliche 
Leben, ist stark eingeschränkt – das trifft jeden persönlich und auf unterschiedliche Weise, aber
es trifft uns auch zusammen.
Das Training fällt seit Wochen aus, Turniere und Veranstaltungen sind abgesagt, und auch 
wenn die Normalität in ganz kleinen Schritten langsam zurückkehrt, wird sich unsere 
sportliche Situation so schnell nicht ändern, immerhin lebt Judo von Körperkontakt wie kein 
anderer Sport.
Aber Judo lebt auch von Teamgeist, Kreativität und natürlich sportlicher Betätigung. Auch 
wenn wir kein normales Training veranstalten können, so können wir uns doch in diesen 
Grundsteinen als Team, als Verein, ausleben.
Aus diesem Grund veranstalten wir vom 1. bis zum 28. Juni für Judoka bis einschließlich 14 
Jahre die Judo-Safari@home.
An sich ist sie aufgebaut wie eine klassische Judo-Safari. Es gibt 3 Teilbereiche: Der Judo-Teil,
der athletische Teil und nicht zuletzt der Kreativteil.
Wie der Name schon sagt, findet die Judo-Safari@home zuhause statt. Das führt dazu, dass die
Ausführung der Teilbereiche anders abläuft als sonst.
Wie genau diese Aufgaben aussehen, erfahrt ihr im Laufe der Veranstaltung. In jeder Woche 
bekommt ihr sowohl eine neue athletische als auch kreative Aufgabe von uns zugeschickt. Ihr 
habt dann immer zwei Wochen Zeit, die Aufgaben zu erledigen – die könnt ihr z.B. geschickt 
dazu nutzen, die Aufgaben zu üben. Der Judo-Teil läuft über die gesamten 4 Wochen.
Wo normalerweise Trainer Schiedsrichter sind, ist das nun Aufgabe der Eltern. Sie nehmen die 
Ausführung der Aufgaben auf Video auf und schicken das Material innerhalb der Frist an uns, 
wo es ausgewertet wird. Nach der Auswertung erhält jeder Teilnehmer eine Urkunde und einen
Judo-Safari Aufnäher entsprechend seiner Leistungen, sowie eine kleine Überraschung. Die 
Teilnahmekosten betragen 8€.
Angemeldet werden kann sich bis zum Meldeschluss am 29. Mai auf unserer Internetseite: 
https://judo-safari.judo-ahrensboek.de/. Bei Fragen rund um die Judo-Safari@home schickt 
gerne eine E-Mail an: judo-safari@judo-ahrensboek.de 
Wichtig ist uns, dass wir das als Team gemeinsam schaffen, jeder trägt seinen Beitrag zum 
Gesamtergebnis bei. Das wird allerdings nur etwas, wenn jeder mitmacht. Gemeinschaft und 
Zusammenhalt in schweren Zeiten, darauf kommt es bei dieser Judo-Safari an.

Gez. Tobias Hoefer (Jugendwart)
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