
Budo Sport Club Geilenkirchen e.V.

                 Judo Safari in Geilenkirchen

 Judokas, von 5 bis 14 Jahre, die Lust haben, sind herzlich

eingeladen!

Bringt alle eure Freunde mit!

Am Samstag, dem 10. November findet in der Halle III des

Berufskollegs ab 11 Uhr unsere Judo Safari statt!

Das dürft ihr nicht verpassen!

Ihr wisst nicht was das ist?

Auf jeden Fall ist ein gelbes Känguru dabei, der rote Fuchs wurde auch schon 

gesehen, die grüne Schlange hat sich noch versteckt, aber der Adler hat schon 

seine Augen auf unsere Halle geworfen. Wenn ihr genau hinseht, entdeckt ihr 

vielleicht den braunen Bären, aber Sieger ist ja wohl derjenige, der den schwarzen 

Panther gewinnt.

Eure Trainer sind dabei und helfen euch!

Seid ihr neugierig geworden? 

Meldet euch gleich bei euren Trainern an und macht mit!

Kosten: 2€

Dann kann es ja losgehen! Anmeldeschluss: Freitag 2.11.2018 

Und zu Essen gibt’s auch noch was!  

Fragen?????           Fam. Hölscher Tel.:02451/64357

                                



Budo Sport Club Geilenkirchen e.V.

                 Judo Safari in Geilenkirchen

In einem spannenden Wettbewerb könnt ihr euer Können unter Beweis stellen. 

Euer Ziel ist es so viele Punkte, wie möglich zu sammeln, damit ihr eins der heiß 

begehrten Safari-Tiere in Form eines Abzeichens erhält. Dabei gliedert sich die 

Judo Safari in drei Teile. 

Im Budo-Wettbewerb wird ein Sumo-Turnier ausgetragen, indem ihr eure Kräfte 

messt. Stellt euch euren Gegner und versucht diesen aus dem Ring zu werfen.

   Eurer Kreativität könnt ihr im Malwettbewerb freien Lauf lassen. Das Thema: „Die 

Judo Safari Tiere besuchen den BSC Geilenkirchen“. Die Eltern bewerten dann die 

Kunstwerke.

Als dritter Teil schließt sich ein leichtathletischer Wettbewerb an..

 
Je nach erreichter Punktzahl werden an die Teilnehmer Abzeichen vergeben. Bei 
Mitgliedern  sind dies - analog zu den Judo-Gürtelfarben - 

 Gelbes Känguru, 

 Roter Fuchs, 

 Grüne Schlange, 

 Blauer Adler, 

 Brauner Bär und 

 Schwarzer Panther. 

 Nichtmitglieder bekommen eine kleine Anerkennung  

Kuchenspenden sind sehr willkommen!!

  #-----------------------------------------------------------------------------
Namen der Teilnehmer:

             ________________ Alter: ___Tel.: ________

   ________________ Alter: ___Tel.: ________

   ________________ Alter: ___Tel.: ________

                     ________________ Alter: ___Tel.: ________

                    
Fragen?????           Fam. Hölscher Tel.:02451/64357

                                


