
Judo
    spielend
lernen

          ein Kurs
      für Kinder von
           4-6 Jahren

Trainerin:

Kerstin stermann (dipl.-pädagogin)
ausbildung: Trainer B selbstverteidigung 
 Trainer B Gewaltprävention 
 Trainer C leistungssport
Kontakt: kstermann@budo-club-eschweiler.de

für ihre fragen stehen wir nach dem Training gerne 
zur verfügung!

Teilnehmer: Kinder im alter von 4 bis 6 Jahren
Kursdauer: 12 Wochen 
Wochentag: Mittwochs (startdatum und uhrzeit unter
 www.judospielendlernen.de)
Kleidung: lange sporthose (ohne reißverschluss),
 T-shirt, schlappen
Kosten: 35 eur
ein erstes schnupper-Training ist kostenlos. eine anmel-
dung erfolgt im anschluss an den schnuppertermin für  
12 Wochen. Zahlung bitte vor ort.

KursdeTails:

www.budo-club-eschweiler.de
Kaiserhalle eschweiler
(Kaiserstraße 50, eschweiler)

www.budo-club-eschweiler.de



Warum Judo für Kinder?

Wie kaum eine andere sportart präsentiert sich Judo für 
Kinder als ein ganzheitlicher sport, der die Bereiche aus-
dauer, Kraft, Koordination & Geschicklichkeit harmonisch 
in Kombination bringt. Judo fördert bei Kindern u. a. ...

durch den sport lernen Kinder auf-
merksam zu sein und erfahren mehr 
über ihre eigenen fähigkeiten.

ob in einem Wettkampf oder bei 
übungen – Judo fördert die auseinan-
dersetzung mit den jeweiligen partnern 
sowie die reflexion über das eigene 
verhalten.

KampfsporT 
im allTag – gehT das?

Bei den übungen wie rollen, Krabbeln 
und hüpfen schulen Kinder beim Judo 
ihre Koordinationsfähigkeit und ihren 
Gleichgewichtssinn.

...MoTorisChe
        fähiGKeiTen...

...KoGniTive
        fähiGKeiTen...

...soZiale
         fähiGKeiTen...

...respeKT & fairness...
den Gegner fair zu behandeln, nicht unsportlich zu agieren und 
stets moralisch zu handeln – all dies sind Grundregeln, die Kinder 
bereits ab 4 Jahren beim Judo erlernen können. 

in dieser jungen lebensphase helfen solche erfahrungen sogar  
dabei, die hürden des lebens besser zu meistern. Judo schult z. B. 
den umgang mit anderen Kindern und lehrt bei Konflikten auf 
Gewalt zu verzichten.

Grundsätzlich darf das erlernte nur zur selbstverteidigung 

eingesetzt werden. hier lernen Kinder, bewusst mit den 

kämpferischen fähigkeiten umzugehen und diese nur im 

notfall einzusetzen. 

das erlangte selbstbewusstsein hingegen dürfen Kinder 

selbstverständlich im alltag einsetzen. vor allem schwächere 

und kleinere Kinder können davon profitieren und treten 

in der schule und im freundeskreis mit gestärktem selbst- 

bewusstsein auf. hinzu kommt die Tatsache, dass Kinder, 

die einen Kampfsport ausüben, durch ein verstärktes Be-

wusstsein für Gerechtigkeit auftreten.

das Training für die Kleinsten in unserem verein orientiert 

sich an einem eigens für Kinder im alter von 4 - 6 Jahren 

geschaffenen programm des „deutscher Judo-Bund e.v.“. 

durch die erfahrenen Judo-Trainer werden unsere Kleinsten 

während des Judounterrichts in diesen punkten geschult:

 

 •  gleichgewicht

 •  Körperbewusstsein

 •  motorik

 •  Koordination

 •  Konzentration

 •  sozialverhalten

 •  und Vieles mehr…

 

und nicht vergessen, während des Trainings haben wir 

auch viel spiel und spaß! 

Beim Judo trainieren Kinder ihre halte- und stützmuskulatur.

...die GesundheiT...


