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Neuauflage des Doppellehrgangs:  

Nach zweijähriger Zwangspause konnte dieses Jahr nun auch wieder der Doppellehrgang neu aufgelegt 

werden. Das Motto war: Gleiches Konzept jedoch neuer Ort und neue Referenten.  

Nachdem bereits beim letzten Doppellehrgang von den Referenten Klocke und Wieneke signalisiert wurde, 

dass die Zeit für einen Wechsel gekommen war und sich das Programm sonst auch zu wiederholen drohte, 

war die Zeit für eine Neuauflage des Lehrgangs gekommen. Nach der guten Übergabe durch unseren Frank 

Christgau, der maßgeblich mit an dem nun gut etablierten und weit über Mittelfranken hinaus bekannten 

Doppellehrgang mitgewirkt hat, gelang auch diese Neuauflage nach anfänglichen Schwierigkeiten doch sehr 

gut. Da von Seiten des bisherigen Ausrichters auch coronabedingt zahlreiche Helfer ausgefallen waren, musste 

die Veranstaltung kurzfristig nach Fürth verlegt werden, was glücklicherweise ohne größere Probleme 

machbar war. Nachdem auch der BJV nach zahlreichen Rücksprachen und intensivem E-Mail Verkehr seine 

Zustimmung gab, konnte die Veranstaltung dann auch endgültig starten.  

Es wurde dieses Jahr dann der Triple-Lehrgang mit drei Referenten ins Leben gerufen: Igor Wandtke (Trainer 

A; WM-Bronze Team), Sebi Seidl (WM-Bronze Team, Zahlreiche int. Medaillen) und Radu Ivan (EM-

Medaillengewinner, Trainer-Urgestein beim TSV Abensberg). Trotz der spürbaren Nachwehen der Corona-

Pandemie konnte der Lehrgang mit knapp über 40 Judokas am Samstag und mit knapp über 20 Judokas am 

Sonntag beim TV Fürth 1860 stattfinden. Der Lehrgang wurde von den Teilnehmern sehr gut angenommen 

und auch die Inhalte kamen gut an. Besonders erwähnenswert war die Begeisterung der Referenten, denen 

man ihre Freunde an der Veranstaltung spürbar anmerken konnte. Aufgrund der positiven Erfahrungen wurde 

auch für 2023 eine Zusage für eine Fortsetzung ausgesprochen.    

 

Ich danke allen, die nach Corona trotzdem den Mut oder auch die Kraft gefunden haben, wieder einen großen 

Lehrgang zu besuchen. Ich hoffe auf steigende Teilnehmerzahlen für 2023 und eine erfolgreiche Fortsetzung. 

Weiterhin danke ich wie immer auch allen ehrenamtlichen Helfern und Unterstützern im Bezirk, aus den 

Vereinen und bei den Helfern des TV Fürth 1860.  

 

 

Gez. F. Haas 


