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Judosafari & Sommerfest am 10.07.16   

 

Los ging es schon am Freitagabend. Das alljährliche Matten putzen 

war dran. Es ist nämlich die einzige Gelegenheit im Jahr wo unsere 

Matten über Nacht liegen bleiben können damit sie besser 

abtrocknen. Auch diesmal hat sich die Judo-Freizeitgruppe wieder 

mit Scheuermittel und Schrubber daran gemacht. Vielen Dank 

dafür. 

Am 

Samstagmorgen 

gegen 09.00 Uhr ging es dann endlich für die 

kleinen mit der Safari los. Die 20 Judokids 

wurden in fünf Gruppen eingeteilt. Kriterien 

hierbei waren zum einen ihr Alter, das 

Gewicht und die Gürtelfarbe. Somit war auch 

Anfängern mit einem weißen Gürtel ein Start 

bei dieser 

Veranstaltung 

möglich. Begleitet 

wurden sie von unseren Trainern Frank-Frederik Schikora, 

Michael Hödl und Ralf Hofmann. Auch ältere und erfahrenere 

Judoka haben sich als Kampfrichter bereit erklärt mit zu helfen. 

 

Die einzelnen Wettbewerbe bestanden 

aus einem athletische Teil, einen 

Kreativteil und noch die Einzelkämpfe 

innerhalb der eigenen Gruppen. 

 

Origami war das diesjährige Thema bei 

der Kreativabteilung. Die Aufgabe 

bestand darin, ein Flugzeug zu bastel. 

Klingt leichter als es ist, denn das 

Ergebnis musste auch einen Flugtest 

bestehen. Alle haben mit Feuereifer die Aufgabe bewältigt 

und waren am Ende richtig stolz auf ihre Leistung. 

Beim athletischen Teil gab es Medizinballwerfen, 

Standweitsprung und einen Laufwettbewerb. Kling auch 

leichter als es war, denn wir hatten schon am Vormittag 

recht hohe Temperaturen. Alle haben es aber mit viel 

Trinken und ausreichenden Pausen im Schatten erfolgreich gemeistert. 

Beim Randori ging es dann in der Gruppe darum, erste oder weitere 

Erfahrungen in einer Wettkampfähnlichen Situation zu sammelt. 

 

Die Veranstaltung war somit ein voller Erfolg. Es konnten nicht nur sehr gute 

Ergebnisse errungen werden, sondern, was den Betreuern und Veranstaltern 

besonders wichtig war, die Kinder und Jugendlichen hatten viel Spaß 

Bilder der Safari werden noch gesondert veröffentlicht! 
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Am Nachmittag wurde dann zum alljährlichen Sommerfest der Judo/Karateabteilung , 

traditionell wieder am alten Badplatz, eingeladen. Mit rund 60 Teilnehmern war die 

Veranstaltung recht gut Besucht. Kurz vor den Sommerferien war Austoben und Grillen genau 

das Richtige! 

Dank der Hilfe vieler Eltern und Sportler hatten wir eine sehr abwechslungsreiche und köstliche 

Auswahl verschiedener Salate und Süßspeisen sowie 

Kuchen und Obst. Für Getränke war dank der Fam. 

Hödl auch bestens gesorgt. Sie haben alles Notwendige 

aus der Grabenstraße rüber geschafft. Wir vertrieben 

uns die Zeit mit Gesprächen, Tischkicker und 

Volleyball. Highlight war sicherlich der Auftritt 

unserer „Abteilungsband“ Immerhin 2 der 3 

Mitwirkenden (Angie/Bruno) kommen von der 

Judo/Karateabteilung. Mit gecoverten Hits der letzten 

Jahrzehnte sorgten sie für tolle Stimmung bis in den 

Abend hinein. 

 

Wir bedanken uns herzlich bei allen Gästen, 

Mitwirkenden, Helfern, Mitgliedern und Eltern für das Gelingen unseres Sommerfestes 2016 

und wünschen eine erholsame Ferien-und Urlaubszeit. 
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