Liebe Judo-Mamas,
Liebe Judo-Papas,
auch als Verein stehen wir vor einer schweren Zeit und vermissen unser Training, wahrscheinlich
genauso, wie Eure Kinder.
Gerne wollen wir mit Euch zusammen ein kleines Projekt starten, um diese Zeit etwas zu
überbrücken. Beim Durchlaufen der Judo-Safari können Eure Kinder Punkte sammeln und
erhalten am Ende ein entsprechendes Judo-Abzeichen, die wir im Rahmen des Trainings oder
eines Events im Luitpoldpark überreichen könnten.
Damit die Judo-Safari klappt, brauchen wir vor allem Eure Hilfe. In der Anlage haben wir Euch ein
Spielbrett zum Ausdrucken mit gesandt, das als Familienspiel mit Würfel oder auch einfach nur so
gespielt werden kann, siehe Spielanleitung. Die braunen Balken müssen absolviert werden und
dafür gibt es auch Punkte. Euch brauchen wir dabei als ehrliche „Schiedsrichter“.
Bitte teilt uns kurz mit, ob Ihr mit Euren Kindern dabei sein wollt. Bitte kurze Nachricht via
E-Mail oder WhatsApp an marion@samurai-muenchen.de. Folgende Infos brauchen wir dabei:
Name, Vorname, Geburtsdatum. Das Spiel beginnt am 08.02. und endet am 08.03.2021. Wir
unterteilen die Kinder dann in entsprechenden Altersgruppen.
Wie läuft das ganze ab? Ob das Kind nun am ersten Tag alle Aufgaben erledigt oder sich die
Aufgaben einteilt oder solange übt, bis die Ergebnisse besser werden, ist egal. Der Spaß steht hier
im Vordergrund. Die entsprechende Anleitung für das Spiel wird dieser E-Mail beigefügt. Das
Spielbrett kann auch unter https://www.kinder-malvorlagen.com/vorlagen-pdf-herunterladen/spieledrucken/eile-mit-weile-standard.pdf nochmals heruntergeladen werden.
Ein Erklär-Video ist jetzt schon auf der Homepage unseres befreundeten Vereins Judo und JuJutsu-Club Samurai München e. V. eingestellt (https://www.samurai-muenchen.de/, Link rechts
Judo-Safari@home). Kein Drucker vorhanden? Dann malt gerne ein eigenes Spielbrett,
Hauptsache die Felder der braunen Balken werden erfüllt.
Für den kreativen Teil erstellst Du einen Steckbrief über Dich mit Deinem Namen und
Geburtsdatum und wenn möglich ein Foto (Spaßbild, in Action o. ä.) und für den Budo-Teil erstellt
Ihr ein kleines Video mit Eurer Lieblings-Eindreh-Technik (siehe Spielanleitung in der Anlage).
Wir wünschen Euch viel Spaß mit der Judo-Safari@home und hoffen auf rege Teilnahme.
Sportliche Grüße
Euer Judo-Team
Mit der Teilnahme an dieser Veranstaltung erklären sich der Sportler bzw. seine Erziehungsberechtigten damit einverstanden, dass die
im Zusammenhang mit seiner Teilnahme an der Veranstaltung gemachten Fotos, Filmaufnahmen im Internet und Printmedien verbreitet
und veröffentlicht werden. Der Teilnehmer erklärt sich außerdem mit der Veröffentlichung seines Namens und Vornamens, seiner
Altersklasse, seiner Ergebnisse (Platzierungen) in allen veranstaltungsrelevanten Printmedien (Teilnehmerliste, Ergebnisliste, etc.) und
in allen elektronischen Medien wie dem Internet einverstanden.

Judo-Safari@home

