
 

        

Liebe Judoka und Eltern,  

auch als Verein stehen wir vor einer schweren Zeit und vermissen unser Training, 
wahrscheinlich genauso, wie du. 

Gerne wollen wir mit dir zusammen das Projekt Judo Safari@home starten, um diese Zeit 
etwas zu überbrücken. Die Judo-Safari ist eine Breitensportaktion des Deutschen Judo-
Bundes e.V. (DJB) für alle Mädchen und Jungen bis 14 Jahre. In drei Disziplinen sammelst du 
Punkte und misst dich mit deinen Vereinskameraden. Deine Eltern benötigen wir für die 
Bewertung der Disziplinen als ehrliche Schiedsrichter. Nach dem Abschluss der Judo 
Safari@home bekommst du als Preis bekommst eine Urkunde, einen Sticker für deinen 
Judopass und einen Aufnäher. Den Aufnäher darfst du dann auf deinem Judoanzug tragen. 

Aus welchen Disziplinen besteht die Judo Safari@home? 

• Budo 
• Leichtathletik 
• Kreativität 

Die einzelnen Disziplinen kannst du dir in dem Erklärvideo auf unserem neuen 
Mitgliederportal unter ETV@home jeweils anschauen oder die angefügte Beschreibung 
lesen.  

Wie kannst du nun an der Judo Safari@home teilnehmen?  

• Fülle das Anmeldeblatt vollständig aus.  
• Absolviere alle Disziplinen der Judo Safari@home unter Aufsicht eines 

Schiedsrichters und dokumentiere deine Ergebnisse mit deinem Namen auf dem 
Ergebnisblatt.  

• Sende dein Anmeldeblatt, dein Ergebnisblatt und deine Kreativarbeit bis spätestens 
Freitag den 24.04.2020 an folgende E-Mailadresse: judobuero@etv-hamburg.de  

Wir wünschen dir viel Spaß mit der Judo- Safari@home und freuen uns schon wieder auf das 
gemeinsame Training.  

 

Mit lieben Grüßen 

Eure Judotrainer 

 



 

        

Beschreibung der Disziplinen 
 
Budo  
 
In der Disziplin Budo musst du drei unterschiedliche Aufgaben erledigen. Stoppe dabei die 
Zeit wie lange du die jeweilige Aufgabe korrekt ausführen kannst. 
 
Liegestütz halten 
 
Nimm die Liegestütz-Position ein. Deine Hände und Füße sind etwa schulterbreit bzw. 
hüftbreit auseinander und deine Handgelenke stehen direkt unter deiner Schulter. Dein 
Körpergewicht wird auf beide Hände gleich verteilt. Deine Schultern, dein Rücken und dein 
Po bilden eine gerade Linie. Die Zeit startet sobald du die korrekte Position eingenommen 
hast. Die Zeit stoppt sobald du absetzt oder die Position nicht mehr korrekt halten kannst. 
 
Unsichtbarer Stuhl 
 
Stelle dich mit dem Rücken an eine Wand oder eine geschlossene Tür. Nun setzt du dich auf 
einen imaginären Stuhl. Deine Ober- und Unterschenkel bilden einen rechten Winkel (90°-
Winkel) und deine beiden Schultern haben Kontakt zur Wand. Deine Hände dürfen sich nicht 
auf den Oberschenkeln abstützen. Die Zeit startet sobald du die korrekte Position 
eingenommen hast. Die Zeit stoppt sobald du absetzt oder die Position nicht mehr korrekt 
halten kannst.  
 
Füße hochlegen 
 
Setze dich auf den Boden. Stelle dir vor du sitzt in einem bequemen Sessel und du legst die 
Füße auf einen Hocker. Halte deine Beine gestreckt circa zehn Zentimeter über den Boden. 
Deine Hände und Arme dürfen deine Beine dabei nicht berühren. Die Zeit startet sobald du 
die korrekte Position eingenommen hast. Die Zeit stoppt sobald du absetzt oder die Position 
nicht mehr korrekt halten kannst.  
 
 
 
 
 
 



 

        

Beschreibung der Disziplinen 
 

Leichtathletik  
 
In der Disziplin Leichtathletik musst du drei unterschiedliche Aufgaben erledigen. Deine 
Leistung wird dabei in Wiederholungen oder erreichten Zentimetern gemessen.  
 
Obiweitwurf  
 
Markiere dir eine Startlinie und stelle dich mit beiden Füßen an diese. Binde deinen 
Judogürtel zu einem Knäuel. Der Judogürtel ist dein Wurfgerät. Wirf den Judogürtel mit 
beiden Händen über dem Kopf gehalten soweit du kannst. Miss die Weite von der Stelle an 
der dein Judogürtel zuerst den Boden berührt hat in Zentimetern.  
 
Sumosprung 
 
Markiere dir eine Startlinie und stelle dich mit beiden Füßen an diese. Springe mit beiden 
Füßen gleichzeitig soweit du kannst. Miss die Weite von der Startlinie bis zu deiner 
hintersten Landeposition in Zentimetern. Achte darauf nach der Landung nicht nach hinten 
zu fallen. 
 
Seilspringen mit dem Gürtel 
 
Nimm deinen Judogürtel mit den Enden in beide Hände. Versuche in 60 Sekunden Zeit so 
viele Seilsprünge wie möglich zu absolvieren. Mit einem Knoten in der Mitte des Gürtels 
schwingt der Judogürtel besser. Die Zeit zählt mit dem Beginn deines ersten Seilsprunges. 
Zähle die Anzahl an vollständigen Seilsprüngen in den 60 Sekunden.  
 
 

Kreativität  
Im kreativen Teil ist deine Arbeitsweise frei. Du kannst deiner Kreativität also freien Lauf 
lassen. Es können Fotoarbeiten, Malwettbewerbe, schriftliche Ausarbeitungen wie Gedichte 
oder aber auch kurze Videoclips eingereicht werden. Das Thema dabei ist „dein schönster 
Moment beim Judo“. die zehn Judo-Werte.  



 

        

Anmeldeblatt 
  

 

 

Vorname, Name:  
 

Geburtsdatum:  
 

Gürtelfarbe 
(Kyu-Grad):  

 

Reguläre 
Trainingszeit:  

 

Trainer:  
 

Lieblingswurf: 
 

 



 

        

Ergebnisblatt 
 
Vorname, Name: 

 

Budo  
 

Liegestütz halten in Sekunden: 
 

Unsichtbarer Stuhl in Sekunden: 
 

Füße hochlegen in Sekunden: 
 

Leichtathletik  
 

Obiweitwurf in Zentimetern: 
 

Sumosprung in Zentimetern: 
 

 
Seilspringen mit Gürtel 
Wiederholungen in 60 Sekunden: 

 

 


