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Bujindo Mülheim. Erstaunen

und Verwunderung machte sich bei

derAbfahrt unter den Kindern und

Jugendtichen breit, die auf die Ver-

einsfahrt in die Jugendherberge
nach Wipperfürth gefahren waren.

,,Das werden wohl drei lange Tage

ohne Mobiltelefon und ohne Kon-

takt zu Facebook und anderen so-

zialen Netzwerken", mag dabei
mancher gedacht haben. Mit auf
Fahrt waren 23 Jiudoka im Alter von
sechs bis 20 Jahren, trotz des gro-

ßen Altersunterschieds haben sich
alle super verstanden. Am Freitag-

nachmittag in Wipperfürth ange-
kommen, wurde die Umgebung er-

kundet. Der Weg führte zunächst
über den ,,Kuhmilchpfad" durch den

Wald, wo die Jiudoka die erste Auf-
gabe erfüilen mussten. Diese be-

stand darin, eine Toilettenpapierrol-
[e schne[ler als die gegnerische

Mannschaft ab- und aufzurotlen. oh-

ne dass die Rotle zerreißt. Ein Ge-

tändespiet mit dem Ziet, die holde

,,Maid" Marijo zu erobern, startete
am Samstag. Eine witde '|agd be-
gann, die neben Geschick auch
Denkvermögen erforderte. Nach

dem Schwimmbadbesuch und dem
Griltfest war der Abend nicht ganz

so lang. Dies mag daran liegen,
dass so eine Fahrt nicht nur aufre-
gend, sondern auch ganz schön an-
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der und Jugendliche zu einem An-
laufoun kt entwickelt. Weiter lnfor-

mationen unter: www.bujindo.de

Spaß auch ohne Handy: Die Bujindo-fugend in Wipperfürth.

strengend ist. Am Sonntag ging es

auf ,,Großwildiagd" im angrenzen-

den Watd. In diesem Getändespiel
ging es darum, möglichst seltene
Tiere in Kartenform zu suchen und

zum Sammelposten zu bringen, um

sich seinen Lohn in Form von Erbsen

auszahlen zu lassen. Der Haken an

der Sache bestand darin. dass die
mitgereisten Betreuer als Witdhüter
durch den Wald gingen, und sobald
ein Witddieb ertappt wurde, musste

er den Lohn ats Bußgeld an die

Witdhüter abgeben. Der Bujindo
Mülheim trainiert in der Sporthalle
an der Hötterstraße. Die Eltern sind
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jederzeit eingetaden, dem Training
beizuwohnen. Ein Probetraining ist
kostenlos. Kinder und Jugendtiche
haben regelmäßig dienstags von L8
bis 20 Uhr Trainingszeiten. Zusätzli-

che Trainingstage am Wochenende
ergänzen dieses Angebot. Darüber
hinaus wird.den Kindern und Ju-
gendlichen einmaI im Monat ein
weiterer Freitagstermi n an geboten,
damit sie zusätztich üben können.
lm Rahmen der Kleingruppen wer-
den Kinder und Jugendtiche in einer
gezielt auf sie zugeschnittenen Form

im Jiudo und Jiu Jitsu untenichtet;
so hat sich der Verein für viele Kin-


