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Jahresbericht 2022 
Der wahre Zweck des Judo, so wie es ursprünglich von Jigoro 

Kano entwickelt wurde, besteht aus drei Säulen: 

1. Judo soll den Körper trainieren, die körperliche Erziehung 
2. Judo soll lehren, wie man einen Gegner besiegt, das Kämpfen lernen 
3. Judo soll die Persönlichkeitsentwicklung fördern und richtiges 

Verhalten vermitteln, die moralische Erziehung 

Ohne diesen umfassenden Erziehungsansatz kann man nicht sagen, dass man 
das Judo studiert, welches Jigoro Kano ursprünglich entwickelt hat. 

Umso mehr freut es mich, dass das neue Graduierungssystem dem Rechnung 
trägt und die Judowerte und die Ausbildung der sozialen Kompetenz der 
technischen Ausbildung gleichstellt. 

Dazu ein Zitat von Jigoro Kano: „Ich habe immer wieder darauf hingewiesen, 
dass das letzte Ziel des Judo darin besteht, sich selbst zu perfektionieren und 
einen Beitrag zum Wohlergehen der Gesellschaft zu leisten.“  

 

Wenn die ganze Welt um uns herum verrücktspielt und sich in rasender 
Geschwindigkeit verändert, gibt es Sicherheit und Stabilität, wenn der deutsche 
Judobund sich zum Kodokanjudo bekennt und entsprechend umsetzt. 

Natürlich auch mit einigen Wehmutstropfen. 

Aber in einer Welt mit Herausforderungen wie der Coronakrise, und die noch 
nicht überstanden, schon in einen noch schlimmeren Alptraum zu fallen, mit 
den einschneidenden Veränderungen durch den Ukrainekrieg und seinen 
weltweiten Auswirkungen, fordert uns auf die vielfältigsten und 
unterschiedlichsten Arten, bei der Ausübung unseres geliebten Judosports. 
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Endlich dürfen wir wieder in unseren Hallen richtig trainieren ohne 
Einschränkungen - da wird in öffentlichen Hallen das warme Wasser der 
Duschen abgedreht zur Energieeinsparung und die Raumtemperatur 
heruntergedreht. 

Gleichzeitig kommen die Judowerte und besonders der dritte Punkt Jigoro Kanos 
zu hohen Ehren in unserem Sport, wenn wir die Judokas mit 
Migrationshintergrund aus den unterschiedlichsten Ländern und 
Glaubensrichtungen friedlich miteinander trainieren lassen und somit einen 
äußerst wichtigen Beitrag für das Wohl unserer Gesellschaft beitragen können. 

 

Vielen Dank an den bayerischen Judoverband in diesem Zusammenhang für die 
unbürokratische schnelle Hilfe zur Reduzierung der Judopassgebühren für 
ukrainische Flüchtlinge. Besonders bedanken möchte mich bei Florian Ellman als 
Geschäftsführer und Doris Auer von der Geschäftsstelle, die immer mit Rat und 
Tat zur Seite standen und den Bezirk und die Bezirksarbeit in vielfältiger Weise 
unterstützt haben. 

 

Nichts desto trotz kann man nicht alles schönreden und es bleibt ein weiteres 
Jahr mit einem Mitgliederschwund zu verzeichnen. Für Mittelfranken muss ich 
leider feststellen, dass wir in den letzten zehn Jahren von 39 auf 30 Vereine 
geschrumpft sind und ein Drittel unserer Mitglieder verloren haben von 3356 im 
Jahr 2010 auf aktuell 2022 nur noch 2254. Dies ist erschreckend bei all unserer 
mittelfränkischen Erfolgen auf allen Ebenen sichtbar auch bei Meisterschaften 
Einzelstartern und im Mannschaftsbereich. Welcher Bezirk hat drei 
Bundesligamannschaften, eine Bayernligamannschaft und drei 
Landesligamannschaften, zusätzlich zu unseren Legionären in der Oberpfalz, 
Oberfranken, Unterfranken und Oberbayern. 

Unsere mittelfränkischen Vereine leisten eine herausragende und ganz 
hervorragende Arbeit zusammen mit unserer Jugendleitung und den 
Bezirkstrainern. Meinen allerherzlichsten Dank dafür an Euch Alle an dieser 
Stelle. Hier sind wir bayernweit in einer absoluten Spitzenposition. 

Daher stößt es auf totales Unverständnis meinerseits, wenn der bayerische 
Judoverband uns massiv in den Rücken fällt mit seinen einsamen 
Entscheidungen, z.B. die U13 Meisterschaftsserie nur gemischt kämpfend aus zu 
tragen, was in meinen Augen rassistisch und diskriminierend ist und uns gerade 
in dieser wichtigen Nachwuchsaltersklasse Mitglieder kostet.  

Dies leider nicht allein, es kommt noch schlimmer, verweigert der bayerische 
Judoverband unseren äußerst engagierten Trainern und Ehrenamtlichen auch 
noch ihre wohlverdiente Anerkennung und Wertschätzung durch die Ablehnung, 



der von uns gestellten Ehrungsanträge. Zum wiederholten Male. Mit 6 
Ablehnungen von 9 Anträgen heuer, fehlen einem jegliche Worte.  

Gott sei Dank ist es gelungen, dass Klaus Lohrer mit dem 6. Dan ausgezeichnet 
wurde, für sein unermüdliches Werken und Wirken bei der Judoabteilung des TV 
1848 Erlangen, größte Judoabteilung Bayerns mit 450 Mitgliedern unter seiner 
Führung, in allen Bezirksämtern und Ämtern beim bayerischen Judoverband 
sowie seiner Kampfrichtertätigkeit und als Urgestein und Gallionsfigur für 
erfolgreiche Judoarbeit in Mittelfranken. 

Auf einen Antrag aus Mittelfranken hin, wurde die Ehrenordnung im 
bayerischen Judoverband jetzt wenigstens etwas reformiert. 

 

Gerade in Zeiten wie diesen, wo wir um jedes Mitglied kämpfen müssen und 
hoffen endlich diesen Abwärtstrend unserer geliebten, so vielseitigen und 
wertvollen Sportart aufhalten und wieder umkehren zu können, sind wir auf 
jeden Trainer, Ehrenamtlichen und Mitstreiter angewiesen und sollten alles tun 
hier zu streicheln, hegen und pflegen und zu fördern, wertschätzen und 
anerkennen, wo es nur geht um diese wichtige Basis für jegliche erfolgreiche 
Vereinsarbeit zu erhalten und zu verstärken. Dies hat nichts mit verschenken zu 
tun, sondern einfach Ehre wem Ehre gebührt, getreu unseren Judowerten 
Wertschätzung, Anerkennung und Respekt auch zu leben. 

 

Eine wichtige Unterstützung und Hilfe erfahren wir hier dankenswerterweise 
durch den BLSV, der Gott sei Dank zur Ehrenrettung bei den 50-jährigen 
Jubiläumsfeiern von Altdorf und Altenfurt beitragen konnte, mit 
entsprechenden hohen Ehrennadeln. Mein herzlicher Dank dafür an den BLSV 
und Dieter Bunsen als Bezirksvorsitzenden. Hier hat man die Zeichen der Zeit 
erkannt und schätzt unsere Ehrenamtlichen sowie unser Engagement. Vielen 
Dank in diesem Zusammenhang auch für die hohe Ehre, die Jennifer Skroblin für 
ihr außergewöhnlich großes Engagement mit sieben Ehrenämtern, mit gerade 
mal Zwanzig Jahren, heuer erfahren durfte, als sie gleichzeitig mit Welt- und 
Europameistern mit dem mittelfränkischen Ehrenpreis des BLSV in Triesdorf 
ausgezeichnet wurde. Die Laudatio dafür hielt sogar eine Ministerin der 
bayerischen Staatsregierung aus München, da selbst hier der bayerische 
Judoverband mit seinem Präsidenten abgelehnt hat! Obwohl gerade dies die 
Öffentlichkeitsarbeit ist, die wir brauchen, um Judo immer wieder in aller 
Munde zu bringen und in den Fokus der Begierlichkeiten und unseren 
Ehrenamtlichen zu zeigen, euer Engagement wird gesehen, geschätzt und auch 
gewürdigt. 

 



Nochmals mein Dank an Dieter Bunsen und seine Initiative die 
Sportfachverbände in die Schulen zu bringen und in den Schulen Judosport 
anbieten zu können, Werbung für unseren Sport und die Vereine umsonst 
machen zu können genau bei einer unserer Zielgruppen und dafür auch noch 
eine Aufwandsentschädigung zu erhalten. Des Weiteren uns die Plattform zu 
bieten unsere Sportart sowohl auf der Freizeit Garten und Touristikmesse als 
auch auf der Consumenta präsentieren zu können. Dies sind Publikumswirksame 
Werbemaßnahmen für den ganzen Bezirk Mittelfranken. Die Planungen für 2023 
laufen bereits uns interessierte können sich gerne bei mir melden. 

Auch beim Tag der offenen Tür der Stadt Nürnberg wurde Judo am BLSV-Stand 
geboten. Je mehr und je öfter Judo gesehen wird desto besser. 

Sozial Media Präsenz und auch online Trainings tun ein Weiteres um Judo weiter 
zu verbreiten und hoffentlich zum mittelfränkischen Volkssport werden zu 
lassen. 

 

Leider erhöht der DJB die Preise der Jahressichtmarken um einen Euro auf 21 
Euro für uns, der Kyusets, Konfektionierung und Versand auf 11.80 Euro und der 
Judopässe, Versandkosten 1 bis 4 Pässe 6.05 Euro ab 4 Pässe 8.20 Euro. 

 

Positiv hervorheben möchte ich aber die mannigfache Unterstützung durch die 
Politik, sei es bei den Heizkosten, Fördermitteln zum energieeffizienten Umbau, 
behindertengerechten barrierefreien Umbau sowie das zusätzliche Paket von 30 
Millionen Euro für den bayerischen Sport vom Freistaat Bayern. 

 

All dies lässt uns hoffen und doch wieder positiv in die Zukunft schauen. 

 

Man lebt von Herausforderungen und gerade im Judosport sind wir es gewohnt 
zu kämpfen und uns zu behaupten. Ich danke Euch allen ganz herzlich für Euer 
Durchhaltevermögen und Euren Kampfgeist mit all den Widrigkeiten zurecht zu 
kommen und die Fahne für unseren geliebten Sport aufrecht zu halten.  

Danke an all die vielen Trainer und Ehrenamtlichen in den Vereinen,  

Danke an all die Funktionäre, Prüfer, Kampfrichter und meine gesamte 
Vorstandschaft und deren Rückhalt.  

Danke an all die Unterstützung durch den BLSV und die Vertreter aus der Politik. 
Danke an jeden einzelnen Judoka,  

dass Ihr meine Leidenschaft teilt, ich wünsche Euch Allen ein ereignisreiches, 
erfolgreiches und verletzungsfreies Jahr 2023 und viele neue/alte 
Trainingspartner.  



Mit sportlichen Grüßen 

Euer 

Joachim Kröppel 

Bezirksvorsitzender 
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