Liebe Judoka, liebe Eltern,
auch in diesem Jahr möchte die GSV-Judoabteilung an der DJB-Judosafari teilnehmen.
Dieses Jahr werden wir es auch wieder zusammen mit eingeladenen Vereinen machen.
Für alle, die zum ersten Mal an der Safari teilnehmen, hier noch einmal kurz die Wettkampfbedingungen.
Die Safari umfasst drei Disziplinen:
1.
2.

3.

Judo-Wettbewerb (Judogi und Schlappen)
Künstlerischer Teil
Bitte malt je 2 Bierdeckel gleich an, zum Thema: „Judo-(Safari)-Memorie“
Die Bilderdeckel bringt ihr dann am Tag der Safari mit, damit wir es bewerten können
(gebt bitte euren Namen und euer Alter auf der Rückseite an)
Leichtathletischer Wettbewerb (Laufen, Werfen und Springen)
Für den leichtathletischen Wettbewerb bitte Sportsachen für draußen mitbringen.

An der Safari können alle Kinder bis 14 Jahre (Jahrgang 2003) teilnehmen. Dabei spielt es keine Rolle, ob
Ihr einen weißen oder farbigen Gürtel habt.
Für eure erreichten Punkte erhaltet ihr ein entsprechendes Stoffabzeichen, mit einem Judotier darauf, und
eine Urkunde. Die Stoffabzeichen habt ihr sicherlich schon einmal bei einem eurer Freunde gesehen, die im
letzten Jahr an der Safari teilgenommen haben. Ganz wichtig ist jedoch, dass jeder von euch nur dann ein
Stoffabzeichen erhält, wenn er an allen drei Disziplinen teilgenommen hat.
Die Safari findet am Samstag, den 23. September 2017 ab 10:00 Uhr in unserer Judohalle und auf dem
Schulhof statt. Gleichzeitig gibt es ein kleines Grillfest, zu dem auch eure Eltern, Geschwister und Freunde
herzlich eingeladen sind (Würstchen, Salate, Kuchen und Getränke gibt es zum Selbstkostenpreis).
Wenn ihr an der Judosafari teilnehmen möchtet, gebt untenstehenden Abschnitt zusammen mit 4,- Euro bis
spätestens Montag, den 18. 09. 2017 bei eurem Übungsleiter ab.
Über helfende Eltern an den einzelnen Stationen würde ich mich sehr freuen. Kuchen- und Salatspenden
werden ebenfalls gerne angenommen. Bitte in die Liste, die in der Halle aushängt eintragen.
Bis zur Safari
Katja Güthgemann-Knoop und Benedikt Koch
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Anmeldung zur Safari 2017
4,- Euro erhalten:
(Nz. ÜL)

Gewicht__________kg

(vom Übungsleiter in der Halle nur mit Hose ohne Jacke gewogen)

Vorname
-Alter



Datum

Name
Geburtsdatum

Telefon

Dies ist meine erste Safari ….….. Zum Grillfest werde ich noch _____ Personen mitbringen.

Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

