
Seite 1 von 3 
 

 

 

 

Judo Safari @ home 2020   

2. Teil Budo - Wettbewerb 

 

Hallo zusammen, 

 

hier ist der zweite Teil unserer Judo Safari @ home 2020. 

Unter normalen Umständen würden wir mit euren Kindern mehrere Judo-

Wettkämpfe im Rahmen eines japanischen Turniers durchführen. Für 

jeden gewonnen Kampf hätte der Gewinner eine bestimmte Punktzahl 

erhalten. Leider haben wir immer noch keine normalen Umstände, so 

dass wir auf einen Judo-Wettkampf verzichten müssen. 

 

Alternativ haben wir uns überlegt, den Budo-Wettbewerb in zwei 

Aufgaben aufzuteilen. 

 

1. Für den ersten Teil der Aufgabe benötigen die Kinder die 10 Seiten 

mit den Judowerten aus dem kreativen Teil der Judo Safari @ 

home 2020. 

Diese 10 Werte bilden eine Art Rahmen für Training, Wettkampf 

und das „normale Leben“. Wir Trainer und die erfahrenen Judoka 

versuchen, diese Werte den Kindern zu vermitteln. 
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Und da sind wir auch beim ersten Teil der Aufgabe, für die wir eure 

Hilfe benötigen. 

Wir bitten euch (die Eltern), eure Kinder im Alltag genau zu 

beobachten und so neutral wie es euch möglich ist, anhand der 10 

Judowerte zu „bewerten“. Vielleicht nehmt ihr als Hilfe die Meinung 

von Oma, Opa, Tante oder Onkel usw. hinzu. Seit ehrlich. Kein 

Kind ist perfekt. Wir kennen eure Kinder 😊 

 

Zur Verdeutlichung hier einige Beispiele: 

 

Höflichkeit: 

Wenn ihr feststellt, euer Kind sagt bitte und danke; grüßt und 

verabschiedet sich; klopft an Türen an; entschuldigt sich, wenn es 

einen Fehler gemacht hat, dann sind dies Hinweise auf ein 

höfliches Verhalten (Höflichkeit). 

 

Mut: 

Ist euer Kind mutig? Tut es Dinge, die Unangenehm sind oder 

etwas Gefahrvolles beinhalten? Nimmt es dabei Nachteile oder 

Verluste in Kauf? Mut kann eine Charaktereigenschaft sein oder 

werden. 

 

Hilfsbereitschaft: 

Ist jemand hilfsbereit, heißt das, dass er sich dazu entscheidet, 

einer anderen Person zu helfen, ohne dass diese ihn zwangsläufig 

darum bittet oder mit einer Gegenleistung dienen wird. 

 

Die sind drei Beispiele, die ihr selbst ergänzen oder verändern könnt, so 

dass es kindgerecht ist. Eure Kinder sind keine kleinen Erwachsenen. 

Beobachtet eure Kinder von nun an bis zum Ende der Sommerferien und 

füllt den „Bewertungsbogen“ so ehrlich wie möglich aus. Wenn wir nach 

den Sommerferien wieder das erste Mal trainieren, gebt ihr den 

ausgefüllten Bogen mit den anderen Unterlagen aus dem 1. Teil bei den 

Trainern ab. 

 

2. Für den zweiten Teil benötigt ihr euer größtes Kuscheltier, das ihr 

habt. Macht mit dem Kuscheltier Judo und macht daraus ein 
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spannendes Video (mit Hilfe der Eltern). Dieses Video sollte nicht 

länger als 2 Minuten sein. Wenn es fertig ist, bittet eure Eltern, uns 

dieses Video zukommen zu lassen (per E-Mail an die 

Vereinsadresse judo@tvhohenlimburg.de). Selbstverständlich 

beachten wir alle gesetzlichen Vorgaben des Datenschutzes und 

vernichten die Videos nach der Auswertung. 

 

Wir wünschen viel Spaß 

 

Eure Trainer 

mailto:judo@tvhohenlimburg.de

