
BJJ für Kinder 
 
Ab sofort bietet das Carlson Gracie Jiu-Jitsu Team in Affoltern einmal pro Woche BJJ Training für 
Kinder an. Das Angebot richtet sich für Kinder ca. zwischen 6 und 13 Jahren. 
Das Kindertraining findet am Mittwoch von 18:00 Uhr bis 19:00 Uhr im Dojo in der Zürichstrasse 128 in 
Affoltern am Albis statt. Ziel ist es, den Kindern spielerisch das BJJ näher zu bringen und dass sie sich 
bei einer gesunden Mischung aus Spass und Disziplin austoben können. Gratis Probetrainings sind 
jederzeit möglich! 
 
Was lernt ihr Kind im BJJ Training? 

• Spielerische Selbstverteidigung 
• Kondition, Koordination, Motorik, Flexibilität 
• Umgang und Respekt mit Trainingspartnern 
• Aggressionskontrolle 

 
Bei jedem BJJ / Grappling Wettkampf für Jugendliche können Sie hunderten von Kindern, ab einem 
Alter von 6 Jahren, dabei zusehen, wie sie auf den Matten um den Sieg kämpfen und danach fast im 
Stehen einschlafen! Es ist offensichtlich, dass die Kinder den Wettkampf und die Erfolgserlebnisse 
solcher Veranstaltungen genießen. Allerdings gibt es noch eine ganze Reihe weiterer unbemerkter 
Vorteile, von denen diese Kinder profitieren, während sie sich vergnügen. 
 
Daher ist hier eine kurze Liste der Gründe, warum ihre Kinder BJJ lernen sollten: 
 

1. Es macht Spaß - In unserem Programm bringen wir den Kindern BJJ und Selbstverteidigung 
auf spielerische Weise bei. Ihre Kinder werden viel Spaß dabeihaben, während sie BJJ Techniken 
erlernen und zugleich ihre Kondition sowie Koordination verbessern. 
 

2. Es fördert das Selbstbewusstsein –  Sehen Sie ihren Kindern bei der Veränderung, bedingt 
durch das beim BJJ Training vermittelte Selbstbewusstsein, zu. 
 

3. Starker Körper, starker Geist –  Es gibt viele verschiedene gesundheitliche Aspekte beim 
BJJ. Ihre Kinder werden nach dem Unterricht müde sein; nicht nur bedingt durch die 
körperliche Anstrengung, sondern auch durch die geistige Disziplin, die erforderlich ist, um 
neue Techniken zu meistern. 
 

4. Es macht stark gegen Mobbing – Mobbing ist allgegenwärtig. Sie können es entweder 
ignorieren oder ihren Kindern die nötigen Mittel zur Verfügung stellen, um selbst damit 
umgehen zu können. BJJ Erfahrung bedeutet nicht zwangsläufig zu kämpfen, aber es bedeutet 
dem Mobbing nicht ausgeliefert zu sein. Es gibt tatsächlich ein Gracie Programm gegen 
Mobbing, welches sich speziell an davon betroffene Kinder richtet. 

 
5. Es ist einfach cool! – BJJ ist dank der Bemühungen der Gracie Familie und der steigenden 

Beliebtheit von Mixed Material Arts (MMA) berühmt. Sie sollten wissen, dass BJJ nicht mit 
MMA/UFC oder Käfigkampf zu vergleichen ist. Am ähnlichsten ist wahrscheinlich sogar Judo. 

 
6. Keine Schläge – BJJ ist anders als Boxen, Karate oder Taekwondo - Es gibt keine Schläge 

und daher keine Vorschriften für die involvierte Aggression bei der Ausführung von 
Fauststößen oder Fußtritten. Ein erfolgreiche BJJ Sportler überlistet ihren/seinen Gegner durch 
Intelligenz und bleibt durchgehend ruhig – Ich würde nicht sagen, dass es eine schonende 
Kunst ist, da das bedeuten würde, dass es ineffektiv ist, aber bei der Kernphilosophie geht es 
weit mehr um fließende Bewegungen als um ein Stakkato von Tritten & Schlägen. 
 

 
Kontakt & Info: 
Carlson Gracie Jiu-Jitsu Affoltern a.A. 
www.carlsongracie-affoltern.ch 
info@carlsongracie-affoltern.ch 
+41 (0) 79 932 56 44 


