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Mit zunehmendem Alter werden die Jahre immer kürzer. Früher habe ich immer über diesen 
Ausspruch gelacht und jetzt ergeht es mir selbst so. Dieses Jahr ist für mich vergangen wie im 
Flug.  

Der Bezirk war wieder super erfolgreich wie von der Jugendleitung in Ihrem Bericht dargestellt 
wird und ein Höhepunkt jagte den anderen. Rene-de-Smet und Bayernpokal ein traumhaftes 
Ergebnis äußerst bildhaft festgehalten im Bericht von Tatjana Schauer für alle.  

Als Teamerfolg aber auch in Einzelmeisterschaften spielte der Bezirk bei allen Begegnungen eine 
tragende hervorragende Rolle und dies nicht nur im Jugendbereich sondern durchgehend auch 
in allen Altersgruppen und Wettbewerben bis hin zu Bodenmeisterschaft, Katameisterschaften 
oder Senioreneuropameisterschaft.  

Eine männliche Mannschaft in der Bundesliga und zwei Damenmannschaften zusätzlich zu den 
Mannschaften und Startern in Bayernliga und Landesliga erfüllen mein Herz mit Stolz und 
Freude. Einziger Wermuthstropfen ist die Bezirksliga, sie könnte noch ein paar mehr 
Mannschaften vertragen und ich möchte an dieser Stelle auch nochmal Werbung dafür machen 
da es wirklich eine sehr gute Gelegenheit ist unsere Nachwuchskämpfer in die Welt der 
Erwachsenen ein zu führen und für alle alten Herrn eine nette Spielwiese noch etwas Spaß auf 
der Matte zu haben. 

Das Jahr 2017 hat für mich aber auch persönliche Herausforderungen bereitgehalten und ich 
möchte ein paar davon für alle transparent machen. 

Nein ich habe mich nicht zum Bezirksvorsitzenden wählen lassen damit ein paar Leute zu 
meiner Beerdigung kommen, auch wenn ich mich seit drei Jahren mit einer Krebserkrankung 
rumschlage habe ich noch einige Ziele in meinem Leben und habe daher nicht vor so schnell ab 
zu treten. Eines der größten Ziele ist meine Judophilosophie mit den gelebten Judowerten und 
Prinzipien so gut wie es nur irgend geht weiter zu tragen auf den unterschiedlichsten Ebenen 
und Veranstaltungen. Und diesen Punkt verarbeite ich unter Ehrlichkeit. 

Und Nein ich habe nicht vor Alleinherrscher zu sein, sondern bin außerordentlich stolz und 
dankbar so ein tolles Führungsteam an meiner Seite zu haben und werde einen Teufel tun so ein 
tolles Team irgendwie ändern zu wollen, sondern im Gegenteil mit all meinen Kräften 
unterstützen weiterhin so eine wertvolle Arbeit für den Bezirk zu leisten. Aber ich habe den 
Hinweis verstanden und werde versuchen falls ich wiedergewählt werden sollte meine Arbeit 
transparenter zu machen und noch mehr als Gesprächspartner zur Verfügung zu stehen sowie 
aktiv das Gespräch mit Euch suchen. Ich bin wirklich sehr dankbar wenn Ihr Eure Probleme 
Sorgen und Nöte mit mir besprecht um gemeinsame Lösungen zum Wohle aller und unserem 
Judosport im Besonderen zu finden. 

Und Nein ich habe als Breitensportreferent nicht nichts gemacht und als Bezirksvorsitzender. 
Als ich mein Ressort im BJV übernommen habe hatte ich einen Etat von 3500 Euro und mein 
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Ressort war viergeteilt. Durch die hinzugekommenen Mehrleistungen wurde von meinem 
Ressort der überaus erfolgreiche Behindertensport mit einem eigenen Ressort bedacht zur 
besseren Steuerung, das mein damaliger Stellvertreter seitdem führt. Auch die Jugendbildung 
bekam ein eigenes Ressort, um den Anforderungen gerechter werden zu können. Der 
Seniorensport wurde ausgebaut in Zusammenarbeit mit meinen Seniorenbeauftragten Franz 
Dausch dem ich sehr dankbar für seine Unterstützung und Hilfe war und bin. Mit Unterstützung 
von der Verbreitung von Kata und Danlehrgängen in meinem Ressort, Bodenmeisterschaft und 
zehnjährigen sehr erfolgreichen Judosommerschulen konnte ich meinem Ressort viel leben 
geben und meine Etat steigerte sich trotz Abspaltungen auf über 20 000 Euro. Ich denke dies ist 
nicht nichts und wurde deshalb auch mit einer Ehrennadel und einer Danverleihung gewürdigt. 

 Im Bezirk habe ich es geschafft bei allen Veranstaltungen des BLSV vertreten zu sein und 
inzwischen Sitz in der Kreisvorstandschaft von Nürnberg zu haben, Delegierter im Bezirk und in 
Bayern zu sein, um dort die Belange des Judosports besser vertreten zu können. Erst kurz vor 
Weihnachten hatte ich die Freude und Ehre, die japanische Delegation, die Nürnberg besucht 
hat, zu begleiten und über Breitensport und Seniorensport im Bezirk Mittelfranken zu 
informieren. Als Anerkennung dafür wurde mir der offizielle Olympiasticker für 2020 bereits 
jetzt überreicht. Durch meine Tätigkeit im BLSV konnte ich die wichtigen, Geld bringenden 
Informationen, über z.B. volle Bepunktung für Vereinsmanager, Möglichkeit der 
Finanzierunghilfen von Büroräumen, Fördergelder für Integrations- und Inklusionsarbeit, 
Informationen zur Übungsleiterlizenzumstellung auf DOSB-Lizenzen, zeitnah für alle 
Judovereine öffentlich machen. 

Ich habe den Judoverband vertreten bei Ehrungsveranstaltungen und werde alles tun um im 
nächsten Jahr mindestens auch einen Judoverein dabei haben zu können als Wertschätzung und 
Anerkennung unserer geleisteten Arbeit und aktiven Öffentlichkeitsarbeit sowie finanziellen 
Unterstützung. 

Obwohl ich zwei schwere Operationen heuer über mich ergehen habe lassen müssen mit einem 
anschließenden Rehabilitationsaufenthalt, weshalb ich auch zu meinem eigenen größten 
persönlichem Bedauern nicht am Rene-de-Smet und Bayernpokal teilnehmen konnte und es 
leider auch nicht geschafft habe bei den Damenbegegnungen öfters zu zu schauen, habe ich das 
Gefühl doch sehr viel gesehen und erreicht zu haben. Aber ich habe die Information verstanden 
und werde versuchen meine Tätigkeiten für alle transparenter zu machen und bin immer offen 
für Vorschläge von Euch wo Ihr mehr Präsens von mir haben möchtet. 

 

Und nein ich möchte keine Inflation von Ehrungen im Bezirk Mittelfranken, bin aber weiterhin 
dankbar und froh über jeden Ehrungsantrag der mich erreicht oder auch Informationen an mich 
wer Eurer Meinung nach eine Ehrung verdient hätte um selbst tätig werden zu können, da ich 
der festen Überzeugung bin, dass Eure hervorragende und herausragende Arbeit in den 
Vereinen gar nicht genügend gewürdigt und geschätzt werden kann. Nur durch Eure 
ehrenamtliche aufopfernde Rolle haben wir im Bezirk diese Erfolge und Mitglieder. Und es war 
mir daher eine große Freude und Ehre z.B. eine Einladung erhalten zu haben, beim Post SV 
Nürnberg ein „Oldietraining“ halten und dabei eine goldene Ehrennadel überreichen zu dürfen 
oder nach Dinkelsbühl zu fahren um die dortige Nikolausfeier  zum Anlass nehmen zu können 
einem verdienten Judoka den 3. Dan verleihen zu können. Leider habe ich die 40 Jahrfeier von 
Scheinfeld verpasst, um hier eine Ehrung vornehmen zu können, hierfür bitte ich hiermit 
öffentlich um Entschuldigung und bedanke mich für das Verständnis die Ehrung nachträglich 
vornehmen zu müssen. Andere Ehrungen sind in Arbeit und ich bin schon gespannt auf die 
Bearbeitung und Ergebnisse der Dananträge durch den BJV im Juni 2018. Eine Bitte noch falls 
irgendwelche Ehrungen oder Anträge auf Fördermittel von Vereinen gestellt werden, bitte ich 
mich auch da, mit zu informieren, um gegebenenfalls zeitnah eine Stellungnahme abgeben zu 
können oder unterstützend bereits im Vorfeld tätig werden zu können. 

Und nein ich streite nicht mit dem BJV oder irgendjemand vom BJV. Ich habe in einigen Dingen 
eine andere Meinung und habe einem Vizepräsidenten mein Wort gegeben, wenn er geht gehe 
ich auch, und auf mein Wort ist Verlass. Wir leben in einer Demokratie und wenn es eine 



Mehrheit gibt für Beschlüsse und wie die Gelder des BJV verteilt werden dann ist dies so. Als 
Judoka mit Leib und Seele werde ich immer hinter dem BJV stehen und dem Verband dienen 
aber ich kann nicht als Gesamtvorstandsmitglied Beschlüsse mittragen hinter denen ich nicht 
stehe und deshalb bin ich von meinem Amt als Breiten- und Seniorensportreferent 
zurückgetreten. Auch wenn ich deshalb anscheinend eine besondere Aufmerksamkeit und 
Wertschätzung erhalte und meine Prüferlizenzverlängerung auf ein Jahr befristet ist, betone ich 
nochmals, dass ich immer zum Gegenseitigen Wachstum und Wohlergehen für den Judosport 
sein werde. Und alles tun werde um den Judobezirk Mittelfranken zu stärken, zu schützen und 
vor Schaden zu bewahren. 

So möchte ich mich ganz herzlich bei Euch Allen, von ganzem Herzen, für Eure an mich gestellten 
Herausforderungen, lieb gemeinte Offenbarungen, Hinweise und Hilfestellungen für meine 
Arbeit als Bezirksvorsitzender bedanken. Man lernt nie aus und das letzte Jahr hat mir durch 
Eure Hinweise sehr viel Möglichkeit gegeben mich selbst zu reflektieren und hoffentlich auch 
daran zu wachsen. Ich stelle mich daher wieder zur Wahl. 

Danke an alle Mitglieder, Athleten, Kämpfer, Betreuer, Trainer und Ehrenamtliche Abteilungs- 
und Vereinsfunktionäre, Ihr erfüllt unseren Sport mit Leben und Euer Schweiß ist die beste 
Öffentlichkeitsarbeit und Ansporn für unsere weitere Arbeit und Erfolge, danke. 
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