
 
Die Judo-Safari des 

Deutschen Judo-Bundes 

2015 
 
 

 
Die Judo-Safari ist eine Breitensportaktion des Deutschen Judo-
Bundes für alle Mädchen und Jungen bis 14 
Jahren. Diese werden in drei Altersklassen 
aufgeteilt: 
 
A)   12 – 14 Jahre         
B)   9 - 11 Jahre 
C)   bis einschl. 8 Jahre  

 
 
Die "SAFARI" wird vom DJB über ihre Landesverbände angeschlossenen Vereinen 
durchgeführt. Der Wettbewerb gliedert sich in drei Teile. 
 

1. Im Budo-Wettbewerb  wird ein "japanisches 
Turnier" ausgetragen, das heißt, das Turnier 
beginnt mit den beiden leichtesten Kämpfern 
und der jeweilige Kampfsieger bleibt solange 
auf der Matte, bis er maximal fünf Kämpfe 
gewonnen hat. Für jeden gewonnenen Kampf 
gibt es Punkte. 

So kann man z.B. statt eines Turniers im Judo auch ein Sumo-Turnier 
durchführen, so dass auch Anfängern oder Nichtjudokas eine Teilnahme möglich 
wird 

 
2. Im kreativen Teil  sind Themen und Arbeitsweise frei. Es können Fotoarbeiten, 

Malwettbewerbe, schriftliche Ausarbeitungen oder aber auch das Erarbeiten 
einer Mini-Kata vorgegeben werden. (NEU!! Siehe Seite 2!!) Zwischen 10 und 50 
Punkten können die Teilnehmer dabei erreichen. 

 
3. Als dritter Teil schließt sich noch ein leichtathletischer 

Wettbewerb  an. Weitsprung, Sprint und Ballweitwurf. 
 

 
Je nach erreichter Punktzahl werden an die 
Teilnehmer Abzeichen vergeben. Es sind 
dies - analog zu den Judo-Gürtelfarben - Gelbes Känguru, Roter 
Fuchs, Grüne Schlange, Blauer Adler, Brauner Bär und 
Schwarzer Panther. 

 

 



Für den Judoclub Dettelbach gestaltet sich die Safari 
folgendermaßen: 
 

1. Der Judo/Sumo-Wettbewerb wird im Training stattfinden und angekündigt werden, damit 
auch alle Kinder dabei sind. 

 
NEU!  NEU!  NEU!  

2. Der Kreativteil soll diesmal ein Fotowettbewerb sein, mit dem 
Motto: „Nimm den Judoclub Dettelbach mit“ z.B. in den Urlaub, 
zur Ferienpassaktion, zur Party, ins Schwimmbad, zu Omas 
Geburtstag, auf den Berg, unter Wasser oder was euch sonst 
noch einfällt. Lasst eurer Fantasie freien Lauf! 

 
Auf unserer Homepage www.judo-dettelbach.de findet ihr unter 
„News“ nebenstehendes Judosafari-Logo in verschiedenen 
Formaten (jpeg. png, doc und PDF). Ladet eins davon herunter, 
druckt es aus und macht mit diesem Logo ein originelles Foto. 
Wichtig: Auf dem Foto müssen die Judoka mit dem Logo gut zu 
erkennen sein!  

 
Anschließend schickt ihr mir (monika.leirich@gmx.net) das Foto per Mail und als jpeg-
Datei zu. Einsendeschluss ist der 31.10.2015  
Wichtig: Mit der Zusendung erklärt ihr euch bereit, dass wir das Foto auf unserer 
Homepage, unserer Facebook-Seite und in den offiziellen Fachaorganen des DJBs 
veröffentlichen können.   

 
3. Der Leichtathletik-Wettbewerb   

 
Der leichtathletische Wettbewerb findet anstatt dem  Judotraining am  
Mittwoch, 17.06.2015 um 17 Uhr und 
Dienstag, 23.06.2015 um 17 Uhr statt. 
Ort: Schwarzach am Main, Sportplatz hinter dem Klos ter  
Beide Termine gelten für alle Kinder! 
 
Die Zeiten und Weiten der verschiedenen Disziplinen sind dem deutschen Sportabzeichen 
angepasst. Für das Sportabzeichen wird außerdem die Ausdauer (800 m) abgeprüft.  
 
Die Sportanlage in Schwarzach bietet mit der 400m-Tartanbahn die Voraussetzung zur 
Sportabzeichen-Abnahme.  
 
Den Leichtathletik-Teil der Judo-Safari besteht jeder.  
Für das Bestehen des Sportabzeichens müssen  je nach Altersklassen verschiedene Zeiten 
und Weiten erbracht werden.  
 
Hier die Tabelle der Altersklassen und Disziplinen 2015 
- für Erwachsene: 
http://www.deutsches-
sportabzeichen.de/fileadmin/user_upload/sportabzeichen.de/downloads/Materialien/DSA_Tabelle_Zi
elerfu__llung_A3_Erwachsene_2015.pdf 
 
- für Kinder und Jugendliche: 
http://www.deutsches-
sportabzeichen.de/fileadmin/user_upload/sportabzeichen.de/downloads/Materialien/1_15/DSA_Leist
ungsuebersicht_2015_KiJu.pdf 
 
Gerne können auch Eltern mittrainieren. 



 
Bitte bereits in Sportbekleidung und Sportschuhen erscheinen.  
 
 
Wer an diesen Terminen nicht anwesend sein kann, kann jederzeit zu den üblichen 
Sportabzeichen-Terminen kommen und dort die Leistungen ablegen. 

 
 
Zur Organisation der Leichtathletik- Wettbewerbe  
Um einen flüssigen Ablauf zu gewährleisten, suchen wir an jedem Veranstaltungstag 
ca. sechs Personen, die sich zur Verfügung stellen beim Wettbewerb zu helfen, z.B. 
als Aufsicht, Sand glätten, Bälle zurückwerfen etc.  
Wer also Zeit und Lust hat, bitte mit dabei sein.  

 
Bei Regenwetter findet keine Leichtathletik statt! 
 
Judo-Safari-Teilnehmer mit nur zwei erfüllten Teilen kommen auch in die Abschlusswertung, 
aber mit natürlich weniger Punkten! Damit ist die Chance geringer einen roten Fuchs, 
blauen Adler oder gar schwarzen Panther zu erreichen. Nur diejenigen die bei allen drei 
Teilen mitmachen, haben die Chance ganz weit vorne mit dabei zu sein. 
 
Zum Punktesystem: 
Allein für die diesjährige Teilnahme gibt es im Folgejahr 25 Punkte extra. 
Die Judosafari ist eine feste Veranstaltung im Verein, also jedes Jahr mitmachen!  

 

Für jeden Teilnehmer der Judo-Safari fällt ein Unkostenbeitrag 
von 4 € für den Stoff-Aufnäher und die Urkunde an.  
 
 
Wir hoffen auf zahlreiche Teilnehmer und wünschen allen viel Spaß und Erfolg bei unserer 

 

             
                                                 

               
 
 


