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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 
erfolgreiche Judoarbeit.  

Dies waren letztes Jahr meine einleitenden Worte zum Jahresbericht.  

Für 2020 trifft dies umso mehr zu.  

Die anderen Grundbedürfnisse des Menschen sind Orientierung und 
Kontrolle und hier ist uns dieses Jahr einiges abhandengekommen. 
Selbstwerterhöhung und –Schätzung konnte heuer durch mangelnde 
Turniere auch nur unzureichend erfahren werden.  

Und das vierte Grundbedürfnis nach Lust und Unlustvermeidung leidet 
auch schwer unter dem nicht durchführbaren regelmäßigen 
Trainingsbetrieb. 

Was also hauptsächlich bleibt, erfüllbar und erfühlbar ist, ist die Bindung an 
die Abteilung, den Verein, den Sport, unseren Judosport. 

Dafür bin ich Euch allen sehr, sehr dankbar, mit Euren Ideen und Eurer 
Kreativität hat jeder Einzelne von Euch maßgeblich dazu beigetragen, 
Mitglieder weiterhin zu halten und zu binden, und das Feuer der Freude 
und Begeisterung für Judo weiterhin lodern zu lassen.  

Das zeichnet Sportler und vor allem Judokas aus, sie sind Kämpfer und sind 
es gewohnt, auch aus Nachteilssituation, erfolgversprechende Lösungen 
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herauszuarbeiten und an zuwenden. Aus gegebenen Rahmenbedingungen 
Situationen herstellen und Situationen nutzen.  

Unser Bezirk zeichnete sich mannigfaltig, auch in diesen widrigen Zeiten 
und Umständen, durch sein vielfältiges, reichhaltiges und innovatives 
Engagement aus. 

Stellvertretend mein besonderer Dank an  meine Bezirksvorstandschaft,  
die mit brillantem Einsatz vorweggegangen sind und nachhaltige Zeichen 
gesetzt haben. Durch ihre verschiedensten Ansätze und Lösungen das Beste 
aus den Umständen in allen Bereichen zu machen. Besonders hervorheben 
möchte ich dabei unsere Jugendleitungen, Nicole Adler und Michael 
Heinitz sowie die Bezirksjugendtrainer Tatjana Schauer und Dominik 
Röder.  Auch die Angebote, Trainingspläne und Trainings unser 
mittelfränkisch- bayerischen Landestrainer Alexander Bauhofer als 
unermüdlicher BBS-Trainer und Kai Brandes mit seinen Lehrgängen und 
Stützpunkttrainings haben wunderbar mit dem Bezirk harmoniert und die 
Bezirksarbeit unterstützt. 

Von Jung bis Alt glänzt unser Bezirk durch engagierte Vorzeigejudokas in 
allen Bereichen.  

Ganz besonders freut es mich daher, dass, mein damaliger 
Danprüfungspartner, Hans Hübner, vom TSV Altenfurt, für sein 
beispielhaftes Judolebenswerk vom BLSV Bezirk Mittelfranken 
ausgezeichnet wurde mit dem Ehrenpreis 2020. 

Als zweitstärkster Judobezirk im BJV sind wir traditionell auch in der 
Verbandsarbeit immer in vielfältigen Funktionen aktiv mit vorne dabei. 

Stellvertretend für die vielen, konstruktiven, mittelfränkischen Akteure im 
BJV, erhielt Elli Grünewald, vom TSV Altenfurt, als derzeitige 
Vizepräsidentin den 4. Dan verliehen.  Für diese Wertschätzung und 
Anerkennung durch den Ehrenrat des BJV freuen wir uns besonders. 

Auch zwei Ehrennadeln des BJV wurden genehmigt und warten auf eine 
passende Gelegenheit zur offiziellen Überreichung  und Verleihung. 

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, Heimat und Familie bleiben und geben für unsere 
erwachsenen Judokas. 

Wie bereits weiter oben angeführt, ist ein weiteres wichtiges 
Grundbedürfnis für alle Menschen 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.  

Über äußere Einflüsse haben wir leider keine Kontrolle und dagegen hilft 
auch das beste Training nichts. Nichts desto trotz wurde während des 



ersten und jetzigen Lockdowns das Judosportangebot aufrechterhalten, 
durch eine Vielzahl von Online-trainings und kreativen Outdoor-aktionen. 
Hierfür wurde die Judoabteilung des ATV 1873 Frankonia Nürnberg mit 
dem Corona-Innovationspreis des BLSV ausgezeichnet, als einer der 20 
aktivsten und kreativsten bayerischen Vereine. 

Bereits letztes und vorletztes Jahr sprach ich in meinem Bericht von einem 
Jahr der Veränderungen, dieses Jahr geht es unvermindert weiter.  

Der bayerische Judoverband will immer noch seine Satzung ändern, 
weitreichende Veränderungen anstreben und hat mit der Jahrespost den 
aktuellen Stand mit verschickt zum aktiven Mitgestalten bis zur 
Abstimmung am Verbandstag am 01. Mai in Gröbenzell.  

Seit 2020 haben wir ein neues Logo im BJV und wir bitten Euch daher am 
kommenden Bezirkstag um eure Meinung zu unserem mittelfränkischen 
Logo, ist es noch zeitgemäß, oder braucht es auch da eine Veränderung?   

Der Newsletter des BJV bringt uns aktuelle Neuigkeiten und 
Informationen zeitnah direkt ins Haus, sowie unsere Facebook- und 
Instagrammseite. Hier bitte ich Euch noch mehr davon Gebrauch zu 
machen und den Newsletter zu abonnieren bzw. unsere Seiten zu liken, zu 
abonnieren, zu teilen und sie mit Euren Beiträgen zu bereichern, wenn Ihr 
sie, bzw. Florian Schwob und Jennifer Skroblin als Verantwortliche,  
zuschickt. 

Veränderungen kann jeder von Euch auch in einem bestimmten Maße 
mitbestimmen und Kontrolle 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 aber auch am kommenden Bezirkstag zum 
Teil wieder in Euren Händen. 

Hier möchte ich Euch informieren, über die neuesten Entwicklungen aus 
dem BJV, dem BLSV und Teamsport Bayern und den Auswirkungen auf 
unseren Judosport in den Vereinen und habe dazu Vertreter eingeladen.  

 

Auf jeden Fall möchte ich mich aber an dieser Stelle wieder, wie jedes Jahr, 
ganz herzlich bei Euch allen bedanken für das letzte herausfordernde Jahr 
der konstruktiven, anregenden und produktiven Zusammenarbeit im 
Judobezirk Mittelfranken und Euer Durchhaltevermögen.  

Ganz herzlichen Dank an meine Vorstandschaftskollegen für ein 
weiteres spannendes Jahr, 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, denn gerade jetzt 
bewähren und überzeugen wir mit unseren gelebten Judowerten und 
Prinzipien. 

Danke auch an die Vertreter der Presse, der Schulen, des BJV , BLSV 
und TeamsportBayern,  sowie die Vertreter und Partner aus Politik in 
Städten, Kreisen und Bezirk Mittelfranken, 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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