Judosafari 2020
Liebe Judoka und liebe Eltern,
nein, dies ist keine bedauernde Absage der diesjährigen Judosafari, sondern das komplette Gegenteil!
So viele tolle Events sind „pandemiebedingt“ ausgefallen, deswegen haben wir uns überlegt, dass die
Judosafari trotz allem stattfinden soll – natürlich nicht ganz so wie bisher bekannt, aber vielleicht
macht die ein oder andere Familie ja trotzdem einen Filmabend mit riesigen Pizzabergen als
Ersatz :-) .
Wie immer wird die Judosafari aus drei Teilen bestehen: dem kreativen Teil, der Leichtathlethik und
Judo.
Der kreative Teil besteht dieses Jahr aus einem Schuhkarton/einer anderen Kiste und sämtlichen
Hilfsmitteln die ihr draußen oder drinnen findet. Hier sollt ihr, liebe Kinder, eine Judohalle
nachbasteln, was darin gerade stattfindet, dürft ihr euch überlegen (z.B. Training oder ein Kampf,
was immer euch einfällt!). Das einzige verbotene „Hilfsmittel“ sind eure Eltern (obwohl sie natürlich
einen Kuchen backen dürfen, den ihr dann mitten in der Nacht heimlich essen könnt ;-) ).
Die Leichtathletik wird sozusagen „live“ durchgeführt – ab Anfang September werden wir Termine
mit Kleingruppen (basierend auf den Anmeldungen) erstellen, die dann gemeinsam, wie bei jeder
bisherigen Judosafari die Aufgaben (Laufen, Weitsprung und Werfen) auf dem Sportplatz der Schule
3 in Ottobrunn absolvieren.
Für den Judoteil werden bis etwa Anfang September noch konkrete Angaben folgen, da hier ein
bisschen mehr überlegt werden muss – freut euch auf lustige Aufgaben mit ungewöhnlichen
Hilfsmitteln ;-)
Wenn euer Interesse geweckt ist, dann schreibt eine E-Mail an judo@tsvottobrunn.de mit Betreff
„Judosafari 2020“. Wir brauchen von allen Teilnehmern (z. B. für die Einteilung der Gruppen)
Name, Geburtsdatum und die Gürtelfarbe. Bitte beachtet dabei, dass die Altersgrenze vom DJB 14
Jahre ist, d.h. es können alle Kinder teilnehmen, die 2006 oder später geboren sind.
Anmeldeschluss ist der letzte Ferientag, der 8.9.2020.
Wir planen bis Ende September mit allen Teilen fertig zu sein – das ist also dann auch der Schluss für
den kreativen Teil.
Wenn wir alle Ergebnisse ausgewertet haben, kommen dann auch schon bald eure Abzeichen.
Wir freuen uns auf viele Anmeldungen und auf eine schöne Judosafari!
Eure Trainer

