Lennox`s Judo Aufsatz:

Judo ist schön. Leider kann man Judo nicht mehr machen. Aber Leider kann man Judo deswegen nicht ausfallen
lassen. Jetzt gibt es zum Glück Onlinetraining. Es wäre schön, wenn alle Judokas bei dem Training mitmachen
würden. Das Training vom BJV ist sehr schön. Aber auch die Trainer, die ihren eigenen Judo Verein unterstützten
und die Trainer, die das Training veranstalten, bedanke ich mich sehr herzlich. Ich bedanke mich auch sehr herzlich
an die Eltern, die ihren Kindern helfen damit sie es auch richtig machen und gut verstehen. Es macht aber trotzdem
sehr viel Spaß. Momentan bereite ich mich auf meine nächste Gürtelprüfung vor, und zwar auf den Orangen Gürtel.
Ich bedanke mich bei euch das ich die Geschichte schreiben darf

Lennox

Blake 8 Jahre

Mein Name ist Finn-Luca,
ich bin 8 Jahre alt

ich bin Pia und bin 5 Jahre alt

Moritz, 9 Jahre

Elias

Emily

Jona (6 Jahre)

Julius (8 Jahre)

Peter ( 8 Jahre) vermisst das Dojo!

Ronja ( 9 Jahre)

Junis ( 7 Jahre)

Jonas ( 14 Jahre) Judo Rückblick 2020
Das Jahr 2020 war kein einfaches Jahr für uns Judoka. Man hatte fiel Freizeit, mit der man meist nichts anfangen konnte.
Das Judo hat mir sehr gefehlt seien es die Wettkämpfe oder das Training, am Anfang des Jahres konnte man noch
Trainieren und auf Wettkämpfe gehen doch zum Schluss wurde es immer schlechter bis zum kompletten verbot von
sämtlichen Sportarten. Nach einem Training nach Monaten hab ich gemerkt wie schnell man Würfe oder auch Halter
verlernen kann, wenn man nicht regelmäßig trainiert, das hat mich sehr geärgert. Doch umso mehr freue ich mich,
wenn es wieder richtig weiter geht.

Theresas

( 11 Jahre) Rück- und Ausblick

Das Jahr 2020 hat so gut angefangen, ich könnte den ersten und leider auch letzten Wettkampf für 2020 gewinnen. Am
Anfang des Jahres hatte ich noch so richtig viel Power aber seitdem Judo lahm gelegt wurde fehlt sie mir an allen Seiten.
Hoffentlich klappt es dieses Jahr mit Judo wieder. Das würde mich sehr freuen. Letztes Jahr hätte ich das erste Mal ins
Trainingslager mitfahren dürfen. Schade, hoffentlich darf ich dieses Jahr mit?
Liebe Grüße Theresa
PS: Ich hoffe es klappt bald wieder mit Judo

Franziska und Alois

Miriam (7Jahre) in Corona-Zeiten hatte ich über den
Computer Judo-Stunden

Patrick ( 13 Jahre)

Max ( 9 Jahre)

Tom hat seine Familie

Emily träumt schon von ihrem schwarzen Gürtel

Madeleine (14 Jahre)

Ich finde das Wichtigste in dieser Zeit ist, sich immer wieder vor Augen zu führen,
wie das Training vorher war - und nie die Hoffnung zu verlieren, dass es schon bald wieder so wird.
Ich denke, das Training fehlt uns allen sehr, aber wir können an die ganzen tollen Momente denken, die wir im und mit
Judo schon erlebt haben! Und uns darauf freuen, wenn es weitergeht.

Ida ( 9 Jahre)

David ( 11 Jahre)

Verena ( 14Jahre)

Grace ( 12 Jahre)

Ramona( 7 Jahre)

Antonia

Alois (11 Jahre)

Celina ( 7 Jahre )

Hallo meine Judo Freunde,
vor dem zweiten Lockdown konnte ich meine erste Gürtelprüfung in Eschenbach abschließen. Ich habe nun
den „Weiß-gelben“ Gürtel und habe mich danach auch wieder richtig auf das Training gefreut. Aber leider
kam es wieder anders und wir mussten wieder aufhören zu trainieren. Auch in der Schule gibt es keinen
Unterricht mehr in den Klassen und wir müssen wieder zu Hause am Computer lernen. Mit meinen
Freunden darf ich mich leider auch nicht mehr treffen, wie ich es gerne machen würde. Nur ein weiterer
Freund ist erlaubt. Wir, mein Freund Hannes und ich, spielen nun vor allem draußen an der frischen Luft
und sind viel unterwegs. Zum Glück hat es nach Weihnachten auch ein bisschen geschneit und wir konnten
sogar mit dem Bobschlitten einige Rodelpartien machen. Leider konnten wir an Weihnachten auch nicht
wie gewohnt mit unserer ganzen Familie feiern, sondern mussten wegen Corona die Zusammenkünfte
unter uns aufteilen. Zum Glück gab es aber auch dieses mal wieder fast alle meine Wünsche vom Christkind.
Da die Schule wahrscheinlich auch noch nicht gleich startet, hoffe ich, dass es trotzdem so bald wie möglich
wieder losgeht und dann, hoffentlich auch so früh es geht wieder mit dem Judotraining startet.
Ich freue mich wenn ich im Training Euch wieder sehe.

Euer Max

Luis ( 14 Jahre)

Leon ( 11 Jahre)

Sophia (12 Jahre )

Lotte (6 Jahre)

Julian ( 12 Jahre)

Luisa ( 8 Jahre)

Mia ( 10 Jahre )

Alexander (14 Jahre)

Conny (14 Jahre)

Maxim ( 8 Jahre)

Chantal (15 Jahre

Hallo mein Name ist Ben, ich bin 8 Jahre alt, und bin seit zwei Jahren im 1. Judoclub Weiden.
Als das Judotraining wegen Corona ausfallen musste war ich sehr traurig. Daraufhin habe ich
mit meinem kleinen Bruder angefangen daheim im Wohnzimmer ein bisschen Judo zu
machen. Als dass Wetter wärmer wurde haben wir jeden Tag in unserem großen Trampolin im
Garten Judo trainiert. Außerdem sind wir bei uns in der Umgebung viel Spazieren gegangen
oder mit dem Fahrrad gefahren. Ich spiele auch sehr gerne Super Mario auf meiner SwitchKonsole. Ich habe mir dann eigene Geschichten ausgedacht und sie gemalt. Mit der Zeit sind
es eine ganze Menge verschiedene Bilder geworden, die ich dann alle zusammengeklebt habe
(siehe Fotos). Ich freue mich schon sehr, wenn es mit dem Judotraining wieder losgeht. Dann
möchte ich für meinen nächsten Gürtel (gelb) trainieren.
Ben (8 Jahre)

Tim ( 14 Jahre)

Michelle ( 16 Jahre)

Eva (11 Jahre )

Eleyna

Meine Gefühle in der corona Zeit war leer, genau so
leer wie mein gemalter Judo Anzug... ich vermisse
Judo so sehr und freu mich auf den Tag wenn wir
uns wieder treffen um zu trainieren
Lg Jasmin ( 11 Jahre)

Mein Bild zeigt mich beim Griffe üben im
Garten aber irgendwie verloren ohne Elan
einfach leer weil ich nicht weis wann ich
endlich meine Griff Techniken wieder mit
meinen Freunden trainieren darf und nicht
alleine oder mit Abstand . Das alles macht
Mich traurig .
Lg Luca ( 7 Jahre)

Elias (9 Jahre )

(Elisabeth 7 Jahre )

Leonhard (11 Jahre)

Nina ( 9 Jahre)

Farid ( 8 Jahre )

Emi (15 Jahre)

Margarita ( 11 Jahre )

Hallo ihr Lieben!
Leider ist es zurzeit nicht möglich, dass wir uns im Training, auf einem Lehrgang oder bei
einem Turnier sehen. Ich hoffe, dass sich das bald wieder ändert. Bleibt fit und bis bald.
Sarah ( 13 Jahre)

Simon ( 12 Jahre)

Mael Yorrick ( 9 Jahre)

Wie es mir in der Corona Zeit ergangen ist

Als der erste Lockdown angekündigt wurde, dachte ich mir nicht viel dabei. Ich dachte nach ein zwei-drei Wochen
fangen Training und Schule wieder an und alles kehrt wieder in Normalzustand zurück. So habe ich beschlossen mich
in der Zeit auf die Schule zu konzentrieren und hab das Training erstmals zur Seite geschoben. Doch aus ein paar
Wochen wurden Monate und ich sagte mir immer wieder ums Training kümmere ich mich nach dem Lockdown.
Anfangs bin ich 3-4mal die Woche gelaufen oder hab mich anderweitig bewegt, aber aus 3-4mal wurden 1mal die
Woche, bis ich komplett aufgehört habe. Erst nach dem ersten Mal Training nach viel zu langer Zeit, wurde mir
bewusst wie sehr ich das Training eigentlich vermisst habe. Auch habe ich gemerkt, dass mir die Struktur, die
regelmäßiges Training mit sich bringt, fehlt. Mir ist aufgefallen, dass ich viel energieloser und unmotivierter
geworden bin. Also habe ich beschlossen wieder mit dem Training anzufangen. Anfangs war es schwierig mich alleine
dazu zu motivieren, aber nach zwei Wochen habe ich bemerkt, dass mir die Regelmäßigkeit sowohl mit dem Training
als auch mit anderen Dingen wie die Schule hilft. Es ist zwar nicht das gleiche wie das Judotraining unter Freunden
und Gleichgesinnten, stellt aber einen guten vorrübergehenden Ersatz dar.
Michelle ( 16 Jahre)

Julia ( 11 Jahre )

Leonard ( 11 Jahre )

Daniel ( 10Jahre )

Edi ( 14 Jahre )

Joana ( 5 Jahre )

