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Lest euch die Aufgaben durch, trainiert und startet dann eure Versuche. Vielleicht ist es 
auch eine gute Idee, jede Woche einen Versuch zu starten. Dann könnt ihr auch gleich 
beobachten, ob ihr besser werdet. 
 
Die Aufgaben 

Aufgabe 1: Judotechnik (Tandoku-renshu) 

„Tandoku-renshu“ bezeichnet eine Übung, die einzeln ausgeführt wird. 
 
Ihr solltet fünf verschiedene Würfe demonstrieren – dieses Mal allerdings ohne Partner. 
Alternativ könnt ihr auch einen oder zwei der Würfe zur anderen Seite zeigen. Von jeder 
Wurftechnik macht ihr fünf Wiederholungen. 
 
Macht ein Video, in dem ihr je fünf Wiederholungen der fünf Wurftechniken zeigt. Das Video 
muss aus einer Aufnahme bestehen, d.h. ihr macht die 5x 5 Wurfansätze am Stück. 
 
Aufgabe 2: „Starke Übungen“ 

Für jede der Aufgaben könnt ihr drei Versuche unternehmen. 
 
Unsere Empfehlung: Trainiert ein paar Mal, dann nehmt euch vor, einen jetzt gültigen 
Versuch zu unternehmen. Seid aber bitte so ehrlich und tragt diesen dann auch in euren 
Zettel ein – egal, wie viele ihr zu dem Zeitpunkt geschafft habt. Dann trainiert weiter und 
unternehmt irgendwann einen weiteren Versuch, bis ihr alle drei Versuche unternommen 
habt. 
 
2.1: Liegestütz 

Macht so viele Liegestütze am Stück, wie ihr könnt. 
 
Bitte achtet darauf, dass ihr euren Körper gerade haltet. Wenn ihr das nicht schafft, dann 
könnt ihr auch auf die Knie gehen. Aber auch dabei muss die Hüfte ganz gerade sein. 
Notiert bitte, wenn ihr die Liegestütz auf den Knien gemacht habt. 
 
2.2: Wandsitz 

Lehnt euch mit dem ganzen Rücken an die Wand, eine Tür oder einen Türrahmen. Rutscht 
so weit herunter, bis die Oberschenkel in der waagrechten sind. Dann haltet die Position so 
lange wie möglich. Notiert die Anzahl der Sekunden, die ihr so geblieben seid. 
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2.3: Burpees 

Burpees sind Hockstrecksprünge gefolgt von einem Liegestütz und anschließendem 
anhocken. Innerhalb von 60 Sekunden macht ihr bitte so viele wie möglich davon. 
 
Wie Burpees funktionieren, könnt ihr auch in unserem Video zur Judo-Safari@Home sehen. 
 
Aufgabe 3: Kreativaufgabe 

Schreibt eine Kurzgeschichte, einen Aufsatz oder ein Gedicht zu einem oder mehreren der 
Judowerte. 
 
Auf unserer Homepage findet ihr unter www.judo-freudenstadt.de/training/werte.php die 
Judowerte. 
 
Hinweis: Wir würden die Geschichten gerne auf unserer Homepage veröffentlichen. Wenn 
ihr das nicht möchtet, dann gebt das bitte in der E-Mail mit an. 
 
Abgabe 

Abgabetermin ist der 30. November 2020, 23:59 Uhr. 
(Wer im November 15 Jahre alt wird muss sich etwas mehr beeilen. Dann ist der 
Abgabetermin einen Tag vor dem Geburtstag.) 
 
Ladet euer Video auf eine Filesharing-Plattform hoch. Kopiert den Link. 
 
Schickt dann eine E-Mail an vorstand@judo-freudenstadt.de. Diese E-Mail sollte enthalten: 

1.) Den Link zu dem Video 
2.) Eure Kreativaufgabe, also die Geschichte oder das Gedicht 
3.) Ein Scan, Foto oder eine Abschrift des ausgefüllten Ergebniszettels 

 
Solltet ihr das Video keiner Filesharing-Plattform anvertrauen wollen, dann könnt ihr alle 
Sachen auch auf eine CD brennen (oder auf einen USB-Stick packen). Diese schickt ihr dann 
per Post an Stefan. 

http://www.judo-freudenstadt.de/training/werte.php
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