
 

Ippons für 
Ukraine – Konzept 
Im Rahmen der Vorstandssitzung des Judovereins Nürtingen wurde entschieden, sich mit 
einer Benefiz-Aktion für die Ukraine zu engagieren. Dabei soll über einen vereinsinternen 
Wettbewerb „Judowurf-Challenge“ eine Spendenaktion durchgeführt werden. 

Die Idee: 

Es wird ein Wettbewerb ausgetragen, bei dem es darum geht, innerhalb 
eines festgelegten Zeitlimit möglichst viele Judowürfe durchzuführen. Für 
jeden einzelnen Wurf wird durch einen „Sponsor“ ein zuvor festgelegter 
Betrag gespendet: Je mehr Würfe, umso höher der Spendenbetrag. 
Gespendet wird an „Aktion Deutschland hilft – Nothilfe Ukraine“. 

Durchführung:  

Die Mitglieder werden per Rundmail/Informationsschreiben über die Aktion informiert. 
Der Information ist eine „Sponsorenzusage“ angehängt. Dieser wird zusätzlich auch 
innerhalb des Trainings an die Teilnehmer verteilt. 

Die Trainingsteilnehmer werden aufgefordert, sich eigenständig einen „Sponsor“ zu suchen, der sie bei 
der Challenge unterstützt. Als Sponsoren sind vor allem die Familien, Angehörige und Freunde der 
Teilnehmenden angesprochen.  

Die Challenge wird gemäß der jeweiligen Altersklassen-/Trainingsgruppen innerhalb des Trainings 
durchgeführt. Die Vorgaben sehen folgendermaßen aus: 

• Zeitlimit:  
2 Minuten Judobären, u9, u11 
3 Minuten u13, u15 
4 Minuten u18, u21, Aktive, Hobbygruppe 

• Technik: Ausschließlich große Technik nach vorn (z.B. O-Goshi, Seoi-Nage, Uchi-mata o.ä.). 
In die Wertung gehen einzig korrekt ausgeführte Techniken ein. Die Techniken dürfen auch 
variiert werden.  

• In jeder Altersklasse werden die 3 Teilnehmer mit der höchsten Wurfanzahl im Zeitlimit mit 
einer Urkunde ausgezeichnet. Für besonders herausragende Leistungen je Altersklasse/ 
Trainingsgruppe (20% über dem Durchschnittswert) wird vereinsintern ein Sonderbonus 
gespendet. Hierzu wird ebenfalls die Anzahl der im vorgegebenen Zeitlimit durchgeführten 
Würfe als Kriterium herangezogen. Wenn man davon ausgeht, dass im Durchschnitt alle 3 
Sekunden geworfen wird, ergeben sich z.B. folgende Durchschnittswerte: 
3 sec. bei 2 min = 40 Würfe  herausragend mehr als 48 Würfe 
3 sec. bei 3 min = 60 Würfe  herausragend mehr als 72 Würfe 
3 sec. bei 4 min = 80 Würfe  herausragend mehr als 96 Würfe 
 

• Teilnehmer können von mehreren Sponsoren unterstütz werden. Hierzu ist für jeden 
einzelnen Sponsor eine Sponsorenzusage erforderlich. 


