
 

 

 

 
 Liebe Judoka, liebe Eltern, 

auch in diesem Jahr veranstalten wir wieder eine Judosafari zusammen mit den Judoka des  Garather SV und de 
Lenneper  TG. 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). Für alle, die zum ersten Mal 
an der Safari teilnehmen, hier noch einmal kurz die Wettkampfbedingungen. 

Die Safari umfasst drei Disziplinen: 

1. Judo-Wettbewerb (Judogi und Schlappen) 

2. Künstlerischer Teil Bitte malt ein Bild zum Thema: „Judo-Safari im All“ Die Bilder bringt ihr dann am Tag der 
Safari mit, damit wir sie bewerten können (gebt bitte euren Namen und euer Alter auf der Rückseite an) 

3. 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 2005) 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.  

Wann:    Samstag, den 25.05.2019 um 10:00 Uhr 
 

Ort:   Turnhalle und Schulhof der Willi-Fährmann-Grundschule 

Ricarda-Huch-Straße 1 in 40595 Düsseldorf 
 

Anmeldung bis: 20.05.2019 

Anmeldung an:  meldung.judo@sfd.de 

Unter Angabe von: Name, Vorname, Geburtsdatum, aktuelles Gewicht und Gürtel 

Bitte gebt auch an mit wie vielen Personen ihr am Grillfest teilnehmt. 

 

Mit der Anmeldung zu dieser Veranstaltung erklären sich die Teilnehmer mit der elektronischen Speicherung ihrer 

wettkampfrelevanten Daten und deren Veröffentlichung in Aushängen, im Internet und in sonstigen Publikationen des 

SFD’75 und des DJB sowie deren Untergliederungen einverstanden. Gleiches gilt für Bilddokumentationen. Zudem 
stimmen die Teilnehmer zu, dass die wettkampfrelevanten Daten gespeichert und dem Veranstalter und den zur 

Durchführung der Veranstaltung notwendigen Mitarbeiter/Trainern/Betreuern des SFD’75 unverschlüsselt per Mail 

übermittelt werden. 
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