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9 Bewegungsgrundformen …
… kennt J+S-Kindersport. Die gezielte Schu-
lung verschiedener Bewegungserfahrungen 
wie Laufen, Balancieren oder Raufen schafft 
eine solide Basis für den späteren Techniker-
werb. Diesen Grundsatz hat sich die JSNB zu 
Herzen genommen. Wo sinnvoll werden ju-
dospezifische Elemente mit allgemeinen 
Bewegungsaufgaben angereichert.

3-Käsehochs …
… in Begleitung ihrer Eltern erobern das 
Dojo an den Vormittagen. Bälle, Springseile, 
und vieles mehr laden zum freien Spiel ein. 
Die von den Kindern heiss geliebte Leiterin 
schlüpft am Nachmittag in einen Judoan-
zug und bindet sich einen schwarzen Gürtel 
um. Ein Tenüwechsel, der schliesslich Nach-
ahmer findet. Nicht selten sind die Dreikä-
sehochs von gestern, die Judoka von heute.

Gerade mal zwei Kinder standen im Herbst 1996 auf den Matten, als Sandra Derron und Tim 
Hartmann zum ersten Training der Judo Schule Nippon Basel (JSNB) einluden. Seither ist viel 
passiert. Heute besuchen knapp 300 Judoka die 26 Trainings an vier Standorten.

Über 21 Jahre Kinderjudo  
aus Leidenschaft

4 Beine …
… hat der Wolf, der mehrmals wöchentlich 
sein Unwesen im Dojo treibt. Das «Wolffan-
gis» geniesst in der JSNB Sonderstatus. Der 
vermeintliche Wolf versucht dabei, die 
flüchtenden Kinder zu fangen, bis schliess-
lich der letzte verbleibt. Der Anteil krei-
schender Kinder steigt übrigens sprunghaft 
an, wenn plötzlich übergrosse Wölfe auf-
tauchen (Trainer auf allen Vieren).

29 Schweizermeistertitel …
… und insgesamt 77 Medaillen durften die 
Judoka der JSNB seit 2008 an den nationa-
len Titelkämpfen gewinnen. Diese Erfolge 
bereiten Freude. Noch erfreulicher aber 
ist, dass die meisten dieser erfolgreichen 
Athleten als Trainer auf der Matte stehen 
und ihr Wissen den Kleinsten weiterge-
ben.

120 Dezibel …
… beträgt die Lärmeinwirkung eines Press-
lufthammers. Ähnlich hoch fühlt sich der 
Lärmpegel manchmal im Kindertraining an. 
Dies ist durchaus gewollt. Zumindest dann, 
wenn Spielformen zum Austoben anstehen. 
Ertönt der Gongschlag, knien sich die Kinder 
mit geschlossenen Augen hin. Nach einem 
kurzen Ruhemoment signalisiert ein erneu-
ter Gongschlag den Beginn einer ganz ruhi-
gen Übungsphase. Der Wechsel zwischen 
lauten Trainingsabschnitten und Phasen 
hochkonzentrierten Übens hat sich in den 
letzten Jahren bewährt.

5 Sekunden …
… kann ein Judokampf dauern. Schön für 
den Sieger, weniger motivierend für die Ver-
lierer. Um die jungen Judoka nachhaltig für 
den Wettkampf zu begeistern, legt die JSNB 
bei der Organisation interner Turniere viel 
Wert auf kindgerechte Rahmenbedingun-
gen. Dazu gehören eine altersangepasste 
Auslegung des Regelwerks (Punkte statt 
vorzeitige Entscheidungen), viele Kämpfe 
mit ähnlich starken Kindern, Medaillen für 
alle Teilnehmenden, gemeinsames Aufwär-
men und Schlussspiel sowie kurze Warte-
zeiten.
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