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Ein Jahr vollgepackt mit großen Herausforderungen. Ein kleiner Virus und seine Mutationen, hat uns 

gezeigt, wie fragil unser System ist und wie schnell wir unter völlig veränderten Rahmenbedingungen 

immer wieder aufs Neue schnellstmöglich flexibel reagieren müssen um Judo in irgendeiner Form 

weiter betreiben zu können. 

Flexibilität und Kreativität wurden bis ins letzte strapaziert, um den ständig wechselnden 

Gegebenheiten standhalten zu können und das Vereinsleben aufrecht zu erhalten. Über den 

Zeitraum von nun schon zwei Jahren ist es äußerst schwierig Neumitglieder zu gewinnen und musste 

alles getan werden die Altmitglieder zu erhalten. Spaß und Freude an unserem geliebten Sport weiter 

zu vermitteln und gleichzeitig die Wettkampf- und Leistungsbereitschaft weiter zu fördern. 

Ich bin außerordentlich stolz und dankbar auf den Judobezirk Mittelfranken und Euch alle durch 

diese anstrengende Zeit begleiten zu dürfen. 

Natürlich haben auch wir Vereinsaustritte zu beklagen in 2-stelliger Höhe, kämpfen mit dem 

fehlenden Nachwuchs bei den Kaderathleten durch den Mangel an Turnieren, kämpfen mit den 

gestiegenen Betriebs- und Unterhaltskosten der Liegenschaften und dem Kampf um jeden einzelnen 

Ehrenamtlichen, sei es als Funktionär und Trainer, oder Helfer und Organisator. Und auch aus 

unserer Mitte haben sich ganze Judoabteilungen/Vereine abgemeldet. 

Die Aktivitäten und das Verhalten von Funktionären auf höheren Ebenen, sei es beim BLSV oder 

DOSB oder auch beim DJB erzeugen dabei zusätzliche Verwunderung. Gott sei Dank konnte der BJV 

den Verbandstag reibungslos durchführen und geht gestärkt mit einer neuen Satzung und einer 

hochmotivierten und kompetenten Mannschaft unsere Herausforderungen vielschichtig an und ich 

bin sehr dankbar für die Hilfe und Unterstützung sowie das Vertrauen, das wir im Bezirk erhalten und 

genießen. 

Die kurze Zeit der Öffnung im Herbst hat gezeigt wie groß der Bedarf an Judotrainings ist und wie 

stark die Nachfrage und der Zulauf ist, was uns auf die Zukunft hoffen läßt. 

Unsere Bezirksjugendarbeit durch unsere Jugendleitung und die Bezirkstrainer kann gar nicht hoch 

genug gelobt und gewertschätzt werden, in diesem Zusammenhang. Durch durchgängige 

Bezirksmaßnahmen für Kaderathleten unzählige, abwechslungsreiche online-Angebote für alle 

Bezirksjudokas und Trainer, Turnierbegleitungen konnten sehr gute Ergebnisse erzielt werden auf 

bayerischer, süddeutscher und deutscher Ebene. Ich bin Euch sehr dankbar dafür, Ihr habt eine ganz 

hervorragende Arbeit unter diesen massiv erschwerten Bedingungen geleistet, Danke. 

Auch alle anderen Ressorts haben sich höchstkreativ durch dieses Jahr erfolgreich durchgekämpft, 

exemplarisch am Ressort Prüfungswesen: Gürtelprüfungen sowie Prüferschulung durchgeführt 

damit alles weiterlaufen kann, Veranstaltungen geplant mit allen möglichen Coronabestimmungen 

um sie am Ende doch noch absagen zu müssen. Das Ihr da nicht den Mut, die Zuversicht und die 

Motivation verloren habt, dafür bin ich der gesamten Vorstandschaft sehr, sehr dankbar. Ich hoffe 

daher auf Euer aller Hilfe und Unterstützung damit geplante Massnahmen des Bezirks weiterhin ein 

voller Erfolg werden, als kleine Entschädigung für dieses große Engagement. Daher möchte ich an 

dieser Stelle gleich Werbung machen für den Breitensportlehrgang von Flo Haas, der leider zur 



gewohnten Zeit, trotz aller Bemühungen nicht stattfinden konnte und ins späte Frühjahr 2022 

verschoben werden musste. Hier bitte ich wirklich alle zu kommen um den Bezirk wieder mit Leben 

zu erfüllen und uns gebührend austauschen können über unsere Erfahrungen der letzten beiden 

Jahre. Beim Breitensportlehrgang ist Judo und die eine oder andere Bereicherung des eigenen 

Trainingsfundus durch hochwertige Trainer ja nur die eine Seite der Austausch und das gesellige 

Beisammensein das andere mindestens genauso wichtige Element. Ich freue mich daher schon sehr 

darauf Euch alle wieder sehen zu können. 

Herausforderungen bringen auch Veränderungen mit sich um bewältigt zu werden. Veränderungen 

bieten neue Chancen und halten unser Judo flexibel und wandlungs- und anpassungsfähig. Dies ist 

uns im vergangenen Jahr glaube ich doch sehr gut gelungen, der Spagat altbewährtes zu erhalten 

und zu verbessern und gleichzeitig neue Wege zu entwickeln und zu gehen. Die Vorstandschaft hat 

hier ganz hervorragende Arbeit geleistet und ich würde mich sehr darüber freuen, wenn Ihr uns auch 

weiterhin Euer Vertrauen schenkt und diese Leistung mit unserer Wiederwahl belohnt. 

Ich bedanke mich ganz herzlich für die vielfältige Unterstützung durch den BJV, unsere Vertreter aus 

der Politik in den Kommunen und Gemeinden, den Sportkommissionen und Seniorenräten, den 

Sportbürgermeistern und Sportbeauftragten sowie dem Sportservice, unsere Unterstützer und 

Sponsoren aus der Wirtschaft, dem BLSV und Teamsport Bayern sowie außerordentlich herzlich bei 

jedem einzelnen Judoka des Bezirks Mittelfranken für seine Treue, Kooperation und Unterstützung 

als auch seine unverminderte Freude und Begeisterung an unserem wunderbaren Sport. Vielen 

herzlichen Dank Euch Allen. 

Einen guten Rutsch in ein Neues Jahr mit viel Glück, Erfolg, Spaß und Freude sowie vor allem 

Gesundheit 

Euer 

 

Joachim Kröppel 

 

 

 

 

  


