Jahresbericht der Judoabteilung 2017
Wir können auf ein sportlich äußerst erfolgreiches Jahr zurückblicken. Unsere jugendlichen Judokas
konnten sich auf verschiedenen Wettkampfebenen durchsetzen und eine Menge Medaillen mit nach
Hause bringen. Das Wettkampfjahr begann mit der Kreismeisterschaft in Stade.
Dort konnten Maartje, Linus und Chantal in ihren jeweiligen Gewichtsklassen den ersten Platz
erkämpfen. Mit einer Silbermedaille fuhren Marie, Luca und Nico zurück nach Himmelpforten und
Julian konnte einen starken dritten Platz auf seinem ersten Turnier erreichen.
Knapp vier Wochen später waren die Himmelpfortener Judoka Maartje (1.Platz), Linus und Chantal
(2.Platz) und Luca (3. Platz) erfolgreiche Teilnehmer der Bezirksmeisterschaften in Nienhagen.
Nico konnte auf Grund einer Verletzung im ersten Kampf, das Turnier leider nicht beenden.
Am nächsten Wochenende konnte Maartje mit einem guten zweiten Platz auf der
Landesmeisterschaft in Nordhorn ein Ticket für die Norddeutschen Meisterschaften lösen.
Das letzte Turnier des Jahres bestritt Linus in Beverstedt, wo er sich einen guten 2. Platz erkämpfte.
Die sportlichen Erfolge beschränkten sich aber nicht nur auf die Wettkämpfe.
Im April konnte erlangte Marcel Steffens seinen Assistenztrainerschein und ist seitdem eine große
Unterstützung für unser kleines Trainerteam.
Am 17.06. richteten zwei verschiedene Lehrgänge auf Kreisebene aus. Am Vormittag durften sich
unsere kleineren Judokas unter der Anleitung von Stefan Lübcke und Bärbel Lühmann über ein
abwechslungsreiches Training freuen und am Nachmittag waren die fortgeschrittenen an der Reihe.
Der Prüfungsreferent Kreisverbandes Stade/Cuxhaven, Hartmut Schrage gab Einblicke in die
Prüfungsprogramme der höchsten beiden Kyu-Grade, es konnten viele Eindrücke für die
Prüfungsvorbereitungen unserer Erwachsenen mitgenommen werden.
Den sportlichen Abschluss bilden wie immer die Gürtelprüfungen der Kinder, die am 07.12. von
Stefan Lübcke abgenommen werden.
Neben dem sportlichen Weiterkommen durfte natürlich auch der Spaß auf und neben der Judomatte
nicht fehlen.
Wir blicken auf zwei erlebnisreiche Übernachtungen zurück. Am Himmelfahrtswochenende
verbrachten rund 20 Judokas bei Trainingseinheiten, einer Rally durch Himmelpforten mit
abschließendem Essen in unserer neuen Vereinsgaststätte Hellwege und einem
Übernachtungsturnier zwei tolle Tage.

Bei der Herbstübernachtung wurde das Programm dem norddeutschen Wetter flexibel angepasst.
Das Outdoorprogramm wich einem Besuch im Wellenbad in Cuxhaven.
Den Jahresabschluss bildeten das Weihnachtsrandori in Stade und die Weihnachtsfeier am 14.12.
Wir bedanken uns bei unseren bei vielen Veranstaltungen mitwirkenden Eltern, unseren
ehrenamtlichen Trainern, den FSJlern Amaria und Niklas und der Judoabteilung des VFL Stade, für
Einladung zum JASP Training und der Betreuung einiger unserer Wettkämpfer auf Meisterschaften,
auf den wir selbst leider keine Trainer mitschicken konnten.
Wie immer, ebenfalls ein Dankeschön an den Vorstand und die anderen Abteilungen für die
unkomplizierte Zusammenarbeit

