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Jahresbericht Jugendleitung 2019 
 
 
Ein weiteres Jahr geht zu Ende und nachdem wir im letzten Jahr unseren Jahresbericht genutzt 
hatten, um mal auch ein wenig die nicht so schönen Seiten unserer Arbeit aufzuzeigen, wollen 
wir uns in diesem Jahr wieder den schönen Dingen widmen. 
 

Neue Bezirkstrainer 

Wie die meisten bestimmt schon mitbekommen haben, ist unser langjähriger Bezirkstrainer 
Kai Brandes dieses Jahr in das Landestrainerteam des BJV gewechselt. Herzlichen 
Glückwunsch nochmal dazu. Da Kai dadurch natürlich sehr große Fußstapfen im Bezirk 
hinterlassen hat, freut es uns sehr, dass wir zwei neue, junge und sehr engagierte 
Bezirkstrainer in unserem Team begrüßen dürfen. Mit Tatjana Schauer (SV Neuhaus) und 
Dominik Röder (JC Lauf) haben wir zwei Top Judoka, die selbst noch aktiv als Kämpfer auf 
der Matte stehen und so ihr Praxiswissen direkt an unseren Nachwuchs weitergeben können. 
Im Oktober diesen Jahres fand das erste Trainertraining mit den beiden statt, bei dem sie den 
anwesenden Trainern aus ganz Mittelfranken sich selbst und ihr neues Konzept für das 
nächste Jahr vorstellen konnten. In einer guten Diskussionsrunde konnte so auch nochmal an 
ein paar Feinheiten gearbeitet werden. Für uns ist dieser Austausch zwischen den 
Bezirkstrainern und den Heimtrainern sehr wichtig, daher möchten wir mehr dieser 
Gelegenheit anbieten, damit dieser Austausch auch Regelmäßigkeit gewinnt. 

Meldeportal 

Wir haben in diesem Jahr von dem traditionellen Modell des Meldens auf das neue 
Meldeportal umgestellt. Dadurch wurde einerseits uns die Arbeit erleichtert, aber auch die 
Transparenz auf Seiten der Heimtrainer verbessert, da sie nun immer eine Übersicht haben 
wer bereits gemeldet wurde und auch sehr einfach wieder abmelden können. Wir wollen 
dieses System beibehalten und arbeiten kontinuierlich daran es noch weiter zu verbessern. 
Leider aber ist das Portal ein reines Freizeitprojekt und von dieser freien Zeit ist nicht immer 
so viel übrig. Falls es daher in euren Vereinen freiwillige gibt, die Spaß an der 
Webprogrammierung haben und sich hier ehrenamtlich mit engagieren wollen, wäre es super 
schön, wenn diese sich bei uns melden würden. 



Jugendliga 

In dieser Saison nahmen 5 Vereine teil, lieferten spannende Kämpfe und erzielten folgende 
Platzierungen: 

Platz Verein Punkte Unterbewertung 
1. Erlangen 6 322 
2. Ansbach 6 266 
3. Altdorf 4 258 
4. Altenfurt 4 254 
5. Lauf/Neuhaus 0 140 

Auch im nächsten Jahr findet die Jugendliga wie gewohnt statt und bietet unseren jungen 
Anfängern Gelegenheit erste Wettkampfluft zu schnuppern. Was uns besonders freut ist, dass 
wir mit Marc Winsloe und Christin Schroll tatkräftige Unterstützung gefunden haben, die 
zukünftig die Organisation der Jugendleitung übernehmen. Vielen Dank und viel Spaß euch 
beiden. 

 

Lehrgänge und Meisterschaften 

Es fanden dieses Jahr wieder viele verschiedene Lehrgänge und Meisterschaften für die 
verschiedenen Altersklassen statt. Unser herzlicher Dank geht an dieser Stelle an die 
Ausrichter dieser Veranstaltungen, ohne die es nicht gehen würde. Deshalb an dieser Stelle 
wieder einmal die alljährliche Bitte auch weiterhin als Ausrichter zur Verfügung zu stehen. 
An die Vereine, die mit sich hadern eine Ausrichtung zu übernehmen, der Hinweis, dass wir 
unterstützen so gut es geht. Wir können Materialien wie Waagen und 
Kampfrichtertischausstattungen mitbringen, aber auch Helfer, die bei der Organisation vor 
Ort helfen können. Ein erster Schritt kann auch die Ausrichtung eines Lehrgangs sein, da hier 
in den meisten Fällen nur eine Judomatte benötigt wird. 

 

Rene de Smet/Bayernpokal  

Das diesjährige Pokalwochenende fand sehr gut organisiert im Bezirk Schwaben statt. Nach 
schweißtreibender Vorbereitung zwei Wochen zuvor in der Halle des Post SV Nürnbergs, 
ging es für unsere motivierten Mannschaften wieder einmal um den Sieg. Durch spannende 
Kämpfe, lautes Anfeuern und gute Taktik konnte die weibliche Mannschaft einen starken 2. 
Platz erreichen und musste sich nur dem Sieger aus München geschlagen geben. Bei den 
Jungs konnte unsere Mannschaft sogar mit deutlicher Dominanz den 1.Platz erreichen, somit 
wieder ein erfolgreiches Jahr für unseren Bezirk an diesem Wochenende. 

 

 



Jugendkampfrichterausbildung & Jugendleiterausbildung 2019 

Zum wiederholten Male fand parallel zum Nikolausturnier in Altenfurt die 
Jugendkampfrichter – und Jugendleiterausbildung statt. Neu in diesem Jahr war die 
Verlängerungsmöglichkeit der bereits bestehenden Jugendleiter. Diesen konnten wir, nach 
ihrer ersten Ausbildung in den Jahren zuvor und den gewonnen Praxiserfahrungen, mit neuen 
Themen neues Wissen vermitteln. Es wurden Themen wie das richtige Listenführen, ein 
Aufwärmprogramm für Meisterschaften, eine Begrüßungsrede und das Beantragen von 
Fördermitteln besprochen. An dieser Stelle wollten wir unseren jungen Jugendleitern die 
Gelegenheit geben, um selbst zu berichten welche Erfahrungen sie so in ihren Praxiseinsätzen 
machen: 

Hier ein typischer Tag als Jugendleiter, z.B. beim 
Toni-Kraus-Gedenkturnier: 

Um 7.00 Uhr klingelt mein Wecker und wirft mich 
aus dem Bett, damit ich pünktlich um 8.30 zum 
Mattenaufbau in der Halle bin. 

Nach dem Mattenaufbau helfe ich den Essensstand 
aufzubauen, also die Tische, auf denen das Essen 
verkauft wird aufzustellen, die Getränke auf den 
Tischen sortieren, Süßigkeiten auszulegen und die 
nötigen Beläge, die noch nicht gebraucht werden in 
den Kühlschrank zu legen. Dann müssen so schnell 
wie möglich Brezen und Semmeln belegt werden, da 
schon die ersten Kinder und ihre Begleitpersonen da 
sind. 

Während am Essensstand schon verkauft wird, muss 
ich nun zur Waage und beim Abwiegen helfen.  

Nach dieser halben Stunde helfe ich beim Verkaufen 
und Belegen am Essensstand, bin jedoch immer auch 
bereit an den Kampfrichtertisch zu wechseln, wenn 
dort Helfer gebraucht werden. Je nach Altersklasse 
werden evtl. auch Jugendleiter gebraucht, die das 
Aufwärmen durchführen. Nach diesem und der 
Begrüßung, beginnen daraufhin die Kämpfe. 
Nachdem die erste Altersklasse der Mädchen bzw. 
Jungen gekämpft hat, und die Urkunden mit den 
jeweiligen Plätzen gedruckt wurden, helfe ich beim 
Sortieren der Medaillen, also je nach Gewichtsklasse 
die entsprechende Anzahl von Gold, Silber und 
Bronze zusammenlegen, damit die Siegerehrung dann 
schneller durchgeführt werden kann. Bei dieser helfe 
ich dann entweder beim Vergeben der Urkunde bzw. 
der Medaillen oder ich lese die Namen der Kämpfer 
mit den jeweiligen Plätzen vor. 

Dieser Ablauf wird je nach Größe des Turniers, also 
abhängig wie viele Altersklassen an diesem Tag 
starten, ausgeführt.  

Das Jahr 2019 neigt sich spürbar dem Ende zu, 
wodurch mir auch bei den Schrieben anhand des 
Berichts klar wurde was eigentlich alles mir als 
Jugendleiterin in diesem Jahr passiert ist. 

Mir persönlich ist vor allem die Judo-Safari im 
Gedächtnis geblieben. 

Im positiven als auch im negativen Sinne, da ich 
gesehen habe wie glücklich man allein durch Kinder 
und gemeinnützige Arbeit beispielsweise werden 
kann und dass es von ziemlichem Vorteil ist schon so 
früh mit Kindern umgehen zu können. 

Aber dennoch sieht man, auch bei Turnieren, etc., 
dass oftmals mehr Hilfe benötigt wäre ohne groß um 
jene wortwörtlich kämpfen zu müssen. 

Im Vergleich zu den vergangenen Jahren ist 
natürlich immer mehr Hilfe zusammengekommen und 
trotzdem sind es meist immer dieselbe, die dafür 
sorgen, dass alle ein schönes Erlebnis haben, was 
meiner Meinung nach ziemlich schade ist. 

Jedoch war es trotz diesem Aspekt ein natürlich 
unfassbares Jahr mit mega schönen Erinnerungen 
und Erlebnissen, welche man nicht außen vorlassen 
sollte. 

In diesem Sinne freue ich mich schon auf 2020 und 
was uns noch erwarten wird! 

Hannah, TSV Altenfurt 



Am Ende des Turniers helfe ich noch beim 
Aufräumen, also beim Abbau der Matten, des 
Essensstandes und der Kampfrichtertische. 

Mein Fazit für dieses Jahr: 

Auch wenn ich als Jugendleiter manchmal fast das 
ganze Wochenende in der Judohalle verbracht habe, 
ist es dennoch ein schönes Gefühl, geholfen zu haben 
ein Turnier mit zu organisieren. 

Außerdem habe ich in diesem Jahr als Jugendleiter 
gelernt mit mehr Verantwortung umzugehen, aber 
auch Kritik besser umzusetzen und ich bin mir sicher, 
dass mir diese Aufgabe auch in meinem weiteren 
Leben hilft. 

Leila, TSV Altenfurt 

 

Zum Abschluss möchten wir uns nochmals bei allen Ausrichtern, Helfern und Unterstützern 
im letzten Jahr bedanken. Unser Dank geht auch  an unsere Vorstandskollegen für die immer 
gute Zusammenarbeit. 
 
Gez. 
Eure Jugendleitung 


