
Judo Club Efringen-Kirchen e.V.  
  

 

Ein tierisch-cooles Wochenende  
mit Sport, Spiel, Spaß und Gemeinschaft erwartet Dich bei der 

Judo-Safari  
 

…am 16. und 17. Juli 2022 
 

Sei dabei und verbringe ein unvergessliches Wochenende mit deinen Judo-Freunden und Trainern! 

Gemeinsam grillen wir am Lagerfeuer, übernachten in Zelten, absolvieren lockere Wettbewerbe, 
schaffen beim Basteln kleine Kunstwerke und gehen natürlich auch auf die Matte. Am Ende 

bekommt jeder eine Urkunde und ein tierisches Abzeichen zum Aufnähen auf den Judoanzug.  
Wer da nicht dabei ist, verpasst ein großes Abenteuer! 

 
Wo findet das statt? Auf dem Festplatz in Kleinkems. 
 

Wie kommen wir da hin? Wir treffen uns am Samstag um 9.30 Uhr mit dem Velo an der Halle in Efringen-

Kirchen um gemeinsam mit dem Fahrrad nach Kleinkems zu radeln. Zelte und Gepäck werden von den 
Eltern und erwachsenen Judokas transportiert.  

(Bitte Gepäckstücke mit Namen kennzeichnen und die Fahrräder nochmal auf Verkehrssicherheit checken!) 
 

Wo übernachten wir? In Zelten, die Ihr mitbringen solltet. Wer keines hat, kommt sicher im Zelt eines 

Judofreundes oder einer Judofreundin unter. Bitte meldet uns vorhandene Zelte, damit wir einen Überblick 
haben. 
 

Was ist mitzubringen? Judo-Anzug, Sportkleidung, wärmere Kleidung für abends, Waschzeug, Taschen-
lampe, Zelt, Schlafsack, Isomatte   …und Teller, Besteck und Becher, weil wir Müll vermeiden möchten! 
 

Was gibt’s zu essen? Es wird über dem offenen Feuer gegrillt, zum Frühstück gibt’s das Rührei am 
Lagerfeuer und für zwischendurch ist auch gesorgt. Ihr selbst braucht keine Getränke oder Snacks 
mitbringen!  
 

Wie läuft das am Sonntag? Die Judo-Safari endet traditionell mit einer Wettkampfrunde am Sonntag. Alle 
Eltern sind ab 11:00 Uhr dazu eingeladen, euch bei den Wettkämpfen anzufeuern. Anschließend werden 

wir zusammen essen, plaudern und den Sonntagmittag genießen. Liebe Eltern, bringt bitte mit, was ihr für 
euch selbst auf den Grill legen wollt und gerne noch Salate, Fingerfood-Leckereien und Kuchen für das 
Buffet. Für Getränke und Sitzgelegenheiten sorgt der Verein. Nach einem schönen Picknick geht’s dann mit 

den Eltern nach Hause. 
 

Was kostet die Judo-Safari? Für die Teilnahme, eure Urkunden und die tollen Safari-Aufnäher erheben wir 

einen Kosten-Beitrag von zehn Euro. Diesen bringt ihr einfach zum Treffpunkt mit.  
 

Wir freuen uns auf ein spannendes und abwechslungsreiches Wochenende mit euch! 

Euer Judo-Club     
 

 (Solltet ihr Rückfragen haben, erreicht ihr unseren Sportwart Simon Meier unter Tel +49 162 408 2486  

 – auch am Safari-Wochenende! 



Judo Club Efringen-Kirchen e.V.  
  

 
Ameldung zur 

 

Judo-Safari  
 

(Diesen Abschnitt bitte rasch ausfüllen und gleich per Mail an 1.vorstand@jc-efringen-kirchen.de schicken!) 
 

   Ja, klar nehme ich an der Judo-Safari teil!!! 

 
Name:    _______________________________________________________________________ 
 
Alter:      _______________________________________________________________________ 
 
Meine Eltern sind einverstanden:   __________________________________________________ 
     (Unterschrift Erziehungsberechtigter) 
 
Das sollten die Betreuer über mich wissen (gesundheitliche Einschränkungen, einzunehmende 
Medikamente, Allergien, besondere Essgewohnheiten, etc.): 
 
   ____           
   ____           

   ____           
              
 
Tel.-Nr. und/oder E-Mail-Adresse für Rückfragen vom Verein: 
 
              
 
Meine Eltern kommen am Sonntag, 17. Juli, ab 11.00 Uhr zum Wettkampf und Picknick: 

 
   Ja, und zwar mit insgesamt _______Personen 

   Wir bringen einen _________________________-Kuchen mit. 
   Wir bringen fürs Buffet ____________________________________mit. 

 

   Nein, meine Eltern haben keine Zeit und ich brauche eine Rückfahrgelegenheit! 
 

   Ich bringe ein eigenes Zelt mit. Darin ist Platz für              weitere Kinder. 
   Ich habe kein eigenes Zelt und benötige einen Platz im Zelt eines anderen Kindes! 

mailto:1.vorstand@jc-efringen-kirchen.de

