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Laut der Konsistenztheorie von Klaus Grawe ist Bindung eines der vier 
Grundbedürfnisse des Menschen. Kann dieses Bedürfnis nicht adäquat 
befriedigt werden, kann es zu ernsthaften Störungen führen bzw. kommt es 
zu Krankheiten.  

Hier leistet Judo also einen weiteren sehr wichtigen Beitrag in unserer 
modernen Gesellschaft, diese Bindung anbieten und erfüllen zu können, 
durch unsere Judophilosophie, -Prinzipien und –Werte als elementare 
Bestandteile unserer Sportart. 

Vereine die diese Bindung auch leben leisten über Jahrzehnte hinweg auch 
erfolgreiche Judoarbeit. 

Unser Bezirk hatte heuer gleich mehrere Vereine die sich hier 
entsprechende Verdienste erworben haben und Jubiläen feiern konnten. 
Die Judoabteilung des TV 1848 Erlangen konnte ihr 50-jähriges Jubiläum 
feiern und stellt gleichzeitig die größte und erfolgreichste Judoabteilung im 
Bezirk mit einer Herrenmannschaft in der 1. Bundesliga, Bayernliga und 
zwei Bezirksligamannschaften sowie einer Damenmannschaft in der 
Landesliga. Mit der 50 Jahrfeier ging gleichzeitig eine Ära in der 
Abteilungsgeschichte zu Ende, da Klaus Lohrer als Abteilungsleiter in den 
verdienten Ruhestand gewechselt hat und das Zepter an die nächste 
Generation weitergegeben hat. Für seine beispielhaften Verdienste für 
unser Judo und seine Abteilung wurde Klaus mit der goldenen Ehrennadel 
mit Brillanten des BLSV durch den BLSV-Kreisvorsitzenden ausgezeichnet. 

Die Judoabteilung des TSV Wilhermsdorf konnte auch auf 50 Jahre 
erfolgreiche Judoarbeit zurückblicken und mit einer hervorragend 
organisierten Feier auch einen würdigen Rahmen geben. Als 
Bezirksvorsitzender hatte ich die Freude und Ehre fünf verdiente Recken 
mit Verdienstnadeln des BJV aus zu zeichnen. Wolfgang Bien, für 50 Jahre 
Abteilungsleiter stellvertretend besonders hervorzuheben, wurde mit der 
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goldenen Nadel mit goldenem Kranz ausgezeichnet. Eine wunderbare 
Feier die besonders auch eine erfolgreiche Vereinsbindung aufgezeigt hat. 
Das ist gelebtes Judo, ganz herzlichen Dank dafür. 

Ein weiteres Beispiel dafür, die 40 Jahrfeier der Judoabteilung des TSV 
Wachendorf. In ihren Reihen befinden sich gleich mehrere sehr aktive 
Funktionäre unserer Judofamilie, die mit der goldenen Nadel des BJV 
geehrt werden konnten, für Ihre jahrzehntelange Tätigkeit für ihre 
Abteilung, den Bezirk, den BJV und darüber hinaus. Norbert Röck, Jürgen 
Müller, Rainer Gilly und Dr Stefan Bernreuther. 

Mein ganz herzlicher Dank dafür, ihr seid es, die durch ihr Vorbild Judo mit 
Leben erfüllen und zu dem Bindeglied werden lassen für unsere 
Nachwuchsathleten und Heimat und Familie bleiben für die Erwachsenen. 

In diesem Zusammenhang freut es mich ganz besonders, dass zwei der 
langjährigsten Mitglieder unserer Bezirksvorstandschaft den 
hochverdienten nächsten Dangrad für ihr unermüdliches Wirken verliehen 
bekommen haben. Auch von meiner Seite her, vielen, vielen Dank für euren 
Einsatz der weit über das normale hinausgeht und eure Bindung zu 
unserem Judosport. Danke Henry Schott und Günter Kraus. 

 

Ein weiteres wichtiges Grundbedürfnis für alle Menschen ist Kontrolle. Im 
Judo arbeiten wir sehr daran die Kontrolle zu erarbeiten, die Kontrolle über 
unseren Körper, unsere Techniken, unsere Gedanken und im Wettkampf 
auch noch über unseren Gegner.  

Umso schlimmer, dass gerade im Spitzensport einige Negativschlagzeilen 
das Außenbild des Judosports und unsere Judowerte in Frage stellten. Eine 
Jahressichtmarke allein reicht nicht aus um dieses unschöne Kapitel auf zu 
arbeiten und Judowerte halten Spitzenathleten anscheinend allein auch 
nicht davon ab, handgreiflich und nicht gerade regelkonform ihren Frust 
oder Willen zum Ausdruck zu verhelfen. Hier bleibt uns allen also noch sehr 
viel zu tun, die Kontrolle wieder herzustellen und zu behalten. 

Letztes Jahr sprach ich in meinem Bericht von einem Jahr der 
Veränderungen, dieses Jahr geht es unvermindert weiter.  

Der DJB hat sich eine neue Satzung gegeben und hat nun die Möglichkeit 
einen hauptberuflichen Vorstand ein zu setzen und den gewählten Vorstand 
als Aufsichtsrat um zu funktionieren. Ein neugewähltes junges Team steht 
jetzt an der Spitze, auch hier der generationenwechsel. 

Der bayerische Judoverband will seine Satzung ändern und weitreichende 
Veränderungen anstreben.  

Ab 2020 haben wir ein neues Logo im BJV.   



Der Newsletter bringt uns aktuelle Neuigkeiten und Informationen zeitnah 
direkt ins Haus. Die Öffentlichkeitsarbeit hat sich massiv gewandelt, 
zeitgleich wird es den Bayernsport in der herkömmlichen Form durch den 
BLSV nicht mehr geben.  

Veränderungen kann jeder von Euch auch mitbestimmen und Kontrolle in 
einem bestimmten Maß erhalten. Der Verbandstag des BJV braucht Eure 
Stimme für eine zukunftsfähige, konstruktive Arbeit zum Wohle unserer 
Judofamilie. Bindung und Kontrolle dazu möchte ich Euch ganz herzlich 
einladen. 

Bindung und Kontrolle liegt auch am kommenden Bezirkstag wieder in 
Euren Händen da Neuwahlen anstehen und Ihr mitentscheidet wie und mit 
wem es weitergeht. Ich möchte mich auf jeden Fall an dieser Stelle ganz 
herzlich bei Euch bedanken für die beiden letzten Jahre der konstruktiven, 
anregenden und produktiven Zusammenarbeit im Judobezirk 
Mittelfranken.  

Ganz herzlichen Dank an meine Vorstandschaftskollegen für Eure 
super Arbeit, die riesige Zeit und Geduld, die jeder Einzelne von Euch zum 
Wohle des Ganzen investiert und geopfert hat.  

Ganz herzlichen Dank auch an alle Vereine, Trainer, Funktionäre und 
Aktive, die unseren Judosport und unsere Judowerte tagtäglich leben und 
mit Ihrem Vorbild dazu beitragen, dass Judo weiterhin eine der 
attraktivsten und meistverbreittesten Sportarten ist. 

Danke auch an die Vertreter der Presse, der Schulen, des BJV und BLSV 
sowie Politik, die unsere Arbeit in vielfältiger Art und Weise unterstützen, 
mittragen, fördern, anerkennen und wertschätzen, ehren und durch 
finanzielle Rahmenbedingungen erst in dieser Form möglich machen. 

 

Mit sportlichen Grüßen 
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