Jahresbericht 2015
Das Jahr 2015 war für die Judoabteilung sehr erfolgreich und abwechslungsreich.
Unsere doch sehr kleine Abteilung hat sich an vielen vereins– und kreisinternen
Veranstaltungen beteiligt und konnte dadurch auch einige neue Mitglieder gewinnen.
Insbesondere die Kinderabteilung ist 2015 wieder stark angewachsen.
Ein Grund für diesen Anstieg der Mitgliederzahlen ist die zweimal jährlich
stattfindende Übernachtungsaktion. Sie findet traditionell in den Frühjahrs- und
Herbstferien statt und bringt gleichzeitig kleine und große Judokas verschiedener
Vereine auf die Himmelpfortener Matte. Unser Traininglager beinhaltet nicht nur
Judo, sondern auch Bewegungsspiele und Spaß. Außerdem kann jeder Teilnehmer
seine erste Urkunde und Medaille im Rahmen eines Übernachtungsturniers
erkämpfen. Eine Besonderheit ist außerdem, dass die Judokids Kontakte zu anderen
Vereinen knüpfen konnten, da auch der TUS Oldendorf und der TSV Bützfleth mit
Betreuern und vielen Judokas teilgenommen haben.
Bei sportlichen Wettkämpfen im Kreisverband Stade konnten unsere Judokas einige
Erfolge erzielen. Neben den Turnieren in Drochtersen, Stade und Lüneburg war ein
Highlight sicherlich das eigens in der Eulsete-Halle ausgerichtete Kreisturnier der
Altersklassen U11 und U15. Trotz tropischer Temperaturen wurde der Wettkampf
von über 50 Teilnehmern besucht. Zu ihren sportlichen Erfolgen gratulieren wir in
diesem Jahr: Amina, Angelo, Janne, Karol, Keoma, Lea-Marie, Lennart, Marie,
Maartje und Nafischa.

Auch in der Weiterbildung waren wir sehr erfolgreich. Gürtelprüfungen zu den jeweils
nächsten Kyu Graden absolvierten: Amina, Angelo, Carolin, Florian, Janne,
Jaqueline, Marcel, Nafischa, Ove. Im Dezember finden noch weitere Prüfungen statt,

bei denen voraussichtlich Chantal, Jule, Karol, Lea-Marie, Lennrat, Luca, Maartje,
Marie, Mathis, Nico und Rieke den nächsthöheren Gürtel erlangen.
Besonderer Dank gilt in diesem Jahr:
Unserem FSJler Joshua, der unsere Trainingseinheiten und auch die
Übernachtungsaktionen mit großem Engagement unterstützt hat, den Eltern unserer
Judokinder, die uns beim Mattenaufbau und den verschiedenen anderen Aktionen
unserer Abteilung tatkräftig unterstützen. Insbesondere möchten wir dieses Jahr ein
großes Dankeschön an Martina aussprechen.
Zudem ist es toll, dass wir eine gut funktionierende „Erwachsenengruppe“ haben. Bei
allen Veranstaltungen können wir uns darauf verlassen, dass trotz der kleinen
Abteilungsgröße immer genügend Helfer vorhanden sind. Diesen Zusammenhalt
konnte man unter anderem beim Kreisturnier, den Übernachtungen aber auch der
Gewerbeschau beobachten.
Ebenfalls ein Dankeschön an den Vorstand und die anderen Abteilungen für die
unkomplizierte Zusammenarbeit.
Zu guter Letzt möchten wir uns bei unserer langjährigen Spartenleitung Susanne
Liedtke bedanken, die im April auf Grund eines bevorstehenden Umzugs das Amt
abgegeben hat.
Wir freuen uns, einen neuen Spartenleiter aus den eigenen Reihen gefunden zu
haben.

