
Auch in diesem Jahr veranstalten wir wieder eine Judo-Safari, in der sich Kinder, aber auch 

die Eltern in verschiedenen teils Judo unabhängigen Disziplinen messen können. Als Ansporn 

könnt ihr verschiedene Tierabzeichen ergattern, die den Judogürtelfarben nachempfunden 

sind. In erster Linie geht es um den olympischen Gedanken: „Dabei sein ist alles“.   

Die Safari wird am Samstag den 25.08.2018 hinter, in und um die Halle von Blau Gelb 

Darmstadt (Elisabeth Selbert Str. 27) stattfinden.  

 

Treffen um 10.30 Uhr, pünktlich!!! (ein späteres Einsteigen stört die Veranstaltung und die 

Teilnahme an allen Disziplinen ist nicht mehr möglich)   

Das Ende ist für ca. 15.00 Uhr geplant.  

Ihr benötigt:  

- Judoanzug  

- wetterangepasste Sportkleidung 

- Laufschuhe  

- Badekleidung (wir gehen nicht schwimmen, aber es wird nass)  

- Handtuch  

- und viel gute Laune.  

Wenn ein Kind Medikamente, Allergien oder andere wichtige Informationen benötigt bitte 

im Vorfeld per E-Mail uns Bescheid geben (Am eigentlichen Veranstaltungstag ist die Gefahr 

sehr groß, dass solche Informationen verloren gehen).   

Die Safari wird in 5 Teile unterteilt: 

Laufen, Werfen, Raufen, Springen und Wasser. 

 

Die Judosafari wird auch dieses Jahr durch einen Teil der Einnahmen des Heiner-Cups 

finanziert, sie ist also kostenlos. Unsere Veranstaltungen werden von ehrenamtlichen 

Helfern ohne Aufwandsentschädigung durchgeführt. Jede weitere Hand unterstützt die 

wenigen Schultern, die diese Projekte und den Verein, das Vereinsleben tragen. Also bitte 

Engagement. 

 

Verpflegung: In den letzten Jahren hat sich bewährt, dass die Eltern Kleinigkeiten wie Kuchen, 

Brötchen oder ähnliches selbst organisieren, was dann der Allgemeinheit zur Verfügung 

gestellt wird. Wasser und Apfelsaft stellen wir.  

 

 

 



Bitte gebt uns den Anmeldezettel bis Donnerstag, den 23.08.2018 20.00 Uhr ab oder sendet 

direkt eine E-Mail mit den relevanten Daten an:  kiai_tv@kiai-darmstadt.de 

Wir freuen uns auf euch. 

Dominik & das Safari Team 

 

 

JUDO-SAFARI ANMELDUNG KIAI DARMSTADT  

Ich ___________________________ (Vorname),________________________ (Nachname)  

 

nehme an der Safari teil und bin _______ (Jahrgang) geboren. 

 

 

 

 

Habe schon mal an einer Safari teilgenommen, zutreffendes bitte ankreuzen.    

Ja 

Nein 


