Bericht des Lehrbeauftragten
Bezirkstagung Münchberg 18.01.2020
A. Lehrgänge und Randori-Turniere der U 10/12 im Jahr 2019
Die Teilnehmerzahlen bewegten sich auf gutem Niveau, im Durchschnitt nahmen knapp 38 Kinder teil. Meistens
waren auch wieder Trainer mit auf der Matte, die mich unterstützten. In der Tendenz kamen etwas weniger Kinder
als in den Vorjahren.
Am besten besucht war der Termin in Litzendorf mit 46, davon vom JC Naisa allein 21 Jungen und Mädchen. Die
Maßnahmen in Hof und Münchberg wurden als Randori-Turnier durchgeführt. Das Format „Gummibärenrandori“
hat sich bewährt und ist gut eingeführt. Die Teilnehmer bekommen eine Urkunde, in die die Zahl der Randoris und
„Wettkämpfe“ eingetragen ist. An den Feinheiten bei den Randori-Turnieren müssen wir aber noch arbeiten, weil
die Kinder oft davor zurückschrecken, fremde Partner zu wählen. Da müssen wir „Großen“ öfter lenkend eingreifen,
z.B. wenn schwächere Kinder gern gewählt und dann ständig niedergemacht werden.
Die Finanzierung übernahm wieder komplett der Bezirk.
Wieder wurde eine Rangliste aufgrund der Teilnahmen an Bezirks-EM und Lehrgängen erstellt. In Marktredwitz
wurden die Ranglistensieger (1. bis 3. Platz) mit Urkunden, Medaillen und kleinen Geschenken geehrt, alle erhielten
eine Teilnehmerurkunde. Die Zahl der Ranglistensieger hat sich deutlich verringert, weil mittlerweile fünf bis sechs
Maßnahmen für die Altersgruppe stattfinden und ein einziges Fehlen schon Auswirkungen hat.
Zu den Spieletagen ist wieder auf der Homepage das Skript zum Nachlesen veröffentlicht worden.

24.02.2019 Münchberg
(Randori-Turnier)
Teilnehmer: 35

12.05.2019 Litzendorf
(Judo-Spieletag)
Teilnehmer: 46

29.09.2019 Hof
(Randori-Turnier)
Teilnehmer: 42

24.11.2019 Marktredwitz
(Judo-Spieletag)
Teilnehmer: 28

Quantitativ ist der letzte Lehrgang ein kleiner Ausreißer. Eine Rolle spielte dabei, dass zeitgleich das Turnier in Eltmann stattfand, auf dem potentielle Teilnehmer starteten. Das Schlimmste wurde dadurch verhindert, dass vom
Gastgeber JC Marktredwitz 19 Kinder auf der Matte waren.
Spieletag der U 10
Eine Neuheit stellte der Spieletag am 20. Oktober in Münchberg dar, der ausschließlich für die U10 ausgeschrieben
wurde. Die Jungen und Mädchen der U12 sind oft schon recht groß sowie stark und dominieren häufig bei Randoris
und Spielen. Deshalb führten wir dieses Experiment durch, an dem 19 junge Judokas teilnahmen. Meiner Meinung
nach lohnte sich die Veranstaltung und sollte wiederholt werden. Da die Teilnehmerzahl nicht so hoch wie sonst ist,
können auch Vereine mit kleinen Trainingshallen diesen Spieletag ausrichten.

B. Bezirkstrainingsabende
Es fanden Trainingsabende am 12.03.2019 beim JC Naisa in Litzendorf mit vier, am 01.04.2019 in Hof mit 17 und
am 11.Juli 2019 mit 10 Judokas statt. Eine wichtige Erkenntnis ist für mich, dass die Abende nur bei Vereinen abgehalten werden sollten, bei denen sowieso eine gewisse Anzahl an Trainierenden gewährleistet ist. Nur wenige Teilnehmer fahren erfahrungsgemäß zu einem Nachbarverein, um dort mitzumachen. Besonders hat mich Horst Geiger
vom JC Naisa beeindruckt, der trotz schwerwiegender körperlicher Beeinträchtigungen durch eine Therapie es sich
nicht nehmen ließ, am Training teilzunehmen.

C. Trainerassistentenlehrgänge
Da 2018 keine Maßnahme durchgeführt wurde, wurde wieder eine ausgeschrieben. Zum ersten Termin am 25. Mai
gab es kaum Meldungen, aber zusammen mit dem Ausrichter TSV Staffelstein haben wir es am 27. Oktober nochmals probiert. Da sieben Jugendliche teilnehmen wollten, wurde die Veranstaltung durchgeführt.
Abschließend möchte ich allen Dank sagen, die mich in irgendwie unterstützten, denn solche Veranstaltungen können nie ein Einmannunternehmen sein, sondern müssen immer von anderen mitgetragen werden. Auch Sport ist ein
Bohren in dicken Brettern, aber mit Geduld, Ausdauer und Durchhaltevermögen können wir viel erreichen und sehen dann auch motivierende Ergebnisse.

Marktredwitz, im Januar 2020
Helmut Neugebauer
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