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Jahresbericht Jugendleitung 2022 
 

2022 – Der Start in einen neuen Aufbau – Gemeinsam neue Wege erkunden 
 
 
Während der Corona-Zeit haben wir uns alle viele Fragen gestellt: 

• „Wie sieht die Zeit danach aus?“, 
• „Wie viele aktive Mitglieder sind in den Vereinen noch verblieben?“, 
• „Wer hat überhaupt noch Lust auf Ehrenamt nach so viel ‚Freizeit‘?“, 
• „Wer hat überhaupt noch Lust auf Wettkämpfe zu fahren und zu kämpfen?“.  

 
Zum Ende des Jahres 2022 können wir diese Fragen teils mit positiven Aussichten 
beantworten. Manche Fragen bleiben und es gibt auch negative Punkte, die wir feststellen.  
 
In der Mehrzahl der Vereine unseres Bezirkes sind die Anfängertrainings (teils nach dem 
neuen Graduierungssystem gehalten) proppenvoll, so voll, dass junge Judoka teilweise wieder 
auf Wartelisten gesetzt werden müssen, weil nicht genügend Trainer oder Trainings zur 
Verfügung stehen. Einige Trainer/innen haben sich zurückgezogen und halten nicht mehr so 
viele Trainings wie vor der Corona Zeit. Die Kinder sind hingegen motiviert und drängen 
geradezu danach die fehlende Bewegung aus den eineinhalb Jahren zuvor schnellstmöglich 
wieder nachzuholen. Wir sehen den Bedarf an jungen Trainern/innen, den wir durch unsere 
Maßnahmen wie Jugendleiter-& Jugendtrainerausbildung Stück für Stück decken möchten. 
 
In den höheren Altersklassen sind teils große Lücken entstanden. Die Jugendlichen haben 
Gefallen daran gefunden ihre Wochenenden nicht in vollen Sporthallen zu verbringen. 
Vereinzelt sieht man zwar noch ‚Rückkehrer‘, allerdings sollten die großen Ansätze für die 
Vereine, wie auch für uns im Bezirk, in den kommenden Jahren sein, Ideen zu verwirklichen 
und neue Wege zu gestalten, die diese Jugendlichen zurückbringen bzw. neue Judoka in 
höheren Altersklassen zu gewinnen. 
 
Leider sieht es in den Vereinen mit freiwilligen Helfern bei Turnieren oder sonstigen 
Veranstaltungen teilweise nicht gut aus. Man sieht immer wieder die gleichen Gesichter an 
den Wochenenden, was natürlich einerseits schön ist, aber noch schöner wäre es natürlich, 
auch neue frische Gesichter zu sehen, damit sich die anderen auch einmal ausruhen können. 



Aus diesen Gründen sehen wir auch nächstes Jahr den Fokus weiter auf dem Aufbau, aber 
auch auf Innovationen ganz getreu unserem Motto „Gemeinsam neue Wege erkunden“.  
Wir können nicht davon ausgehen, dass alles, was wir die letzten Jahre gemacht haben, 
einfach so weiter funktioniert und die Matten dann von allein voll werden. Jeder Einzelne ist 
angehalten die Dinge auch zu hinterfragen und sich eben neue Wege zu überlegen, wie wir 
alle unseren geliebten Judosport besser in die Zukunft bringen können. 
 
Was uns daher immer besonders freut, sind Beispiele wie dieses Jahr in Roßtal, die sich bereit 
erklärt haben, ein ganzes Turnierwochenende auszurichten und damit aufzeigen, dass der 
Wille gemeinsam wieder Erfolg zu haben, größer ist als die Hindernisse, die uns oft in den 
Weg gelegt werden. Nach einem erfolgreichen Wettkampfwochenende freuen wir uns über 
unseren neuen Ausrichter im Bezirk und planen auch bereits gemeinsam das Wochenende 
in 2023. 
 
Ein neues Angebot für die Jugend gab es u.a. Ende April in Form eines U13/ U15 
Lehrgangs, der gleichzeitig einige Übungskämpfe beinhaltete. Bei der U13 in Form von 
Randorirunden, bei der U15 in Form von Sichtungskämpfen für die Einzelmeisterschaft. So 
waren rund 110 junge Judoka gemeinsam auf der Matte und den ganzen Tag in Aktion. Die 
Jugendleitung freut sich auch immer über Feedback aus dem Trainerkreis. Vorteil dieser 
Maßnahme: besser als nur zwei/ drei Wettkämpfe am Tag und viel Wartezeit. Verbesserung 
wurde auch geäußert: Altersklassen trennen und noch mehr Zeit für die Übungskämpfe 
einplanen. Auch die Kampfrichter stellen sich neu auf die Sichtungsrandori ein, was dem 
Ganzen einen guten Rahmen ermöglicht. 
 
Pfingstcamp 
 
Der Bezirkskader wählte dieses Jahr anstelle von Inzell das Sportcamp Regen als Ort der 
Vorbereitung auf die nächsten Turniere, gemeinsam mit den Bezirkstrainern Dominik Röder, 
Tatjana Schauer, unterstützt durch Tim Himmelspach und Jessica Freytag. Gemeinsam 
standen Judo-/ Sporteinheiten sowie Biathlon, Lagerfeuer und Co auf dem Plan. Wie im Flug 
vergingen die gemeinsamen Tage und das Jugendteam freut sich über eine gelungene 
Jugendbildungsmaßnahme. Die Plätze in Inzell für 2023 sind bereits wieder reserviert. 
 
Jugendleiterausbildung & Jugendtrainerausbildung und -auffrischungen 
 
Unsere Erfolgsserie der Jugendleiter/ Jugendtrainer ging auch dieses Jahr in eine neue Runde. 
Wir wollten es dieses Jahr noch etwas größer gestalten und haben daher die Maßnahme an 
einem ganzen Wochenende beim TV Erlangen abgehalten. Die Ausschreibung war 
bayernweit, allerdings gab es am Ende ‚nur‘ Teilnehmer aus unserem Bezirk. Dafür aber 
gleich 26 aus Vereinen aus dem ganzen Bezirk. Toll, liebe Vereine, dass ihr uns eure jungen 
Trainer/ ÜL Helfer und Jugendleiter zum gemeinsamen Austausch vorbeischickt! 
Unterstützung gab es von BJV-Koordinator Jens Keidel bekommen, der zusammen mit 
unseren Bezirkstrainern und den Jugendleitern für ein abwechslungsreiches Programm sorgte. 
Auch das ganze Jahr über trafen sich die jungen Trainer zusammen mit den Bezirkstrainern 
und der Jugendleitung auf Bezirksturnieren und regten so einen dauerhaften Austausch an. 
Weiter so! 



Judo-Safari im Nürnberger Tiergarten 
 
Der Deutsche Judo Bund hat 2022 die „Zoo-Safari“ ins Leben gerufen. Von einigen ersten 
Abstimmungsschwierigkeiten mit den Verbandsverantwortlichen ließen wir uns nicht 
abschrecken. So kam die Kooperation mit dem Nürnberger Tiergarten zustande. Die 
Jugendleiter waren mit vor Ort und bauten so 5 Stationen auf. Ein Highlight waren die 
Judokämpfe vor dem Löwengehege. So konnten wir über 200 Teilnehmer, in und außerhalb 
von Vereinen, durch die Judo Zoo Safari schleußen und ein paar Einblicke in den Judo-Sport 
mitgeben sowie Motivation schüren in einem Verein in der Nähe anzufangen. Ein 
ausführlicher Bericht hierzu ist auf der Seite des BJVs zu finden. Der Tiergarten Nürnberg hat 
bereits sein Interesse für weitere Safaris und Kooperationen bekundet, was uns sehr freut. 
Vielen Dank, liebe Tiergarten Verantwortliche! 
 
Bezirksstützpunkttrainings 
 
Wir wollen an dieser Stelle auch nochmals Werbung für unsere Bezirksstützpunkttrainings 
machen:  
Montags in Erlangen:         U13/U15: 17:45 - 19:15 Uhr         U18/U21: 19:30 - 21:30 Uhr 
Donnerstags in Altdorf:     U13/U15: 17:30 - 19:00 Uhr         U18/U21: 19:00 - 21:00 Uhr 
 
Trainiert weiter fleißig und nutzt die Chance viele unterschiedliche Trainingspartner auf der 
Matte zu haben. Bitte beachtet unsere Bezirksrandoris sowie das Neujahrsrandori und die 
Back to School Randoris in unserem Bezirk. 
 
 
 
 
 
Sportliche Erfolge 
 
Hier ein Ausschnitt der Erfolge die mittelfränkische Athlet/innen dieses Jahr erreichten: 

- International: Tanja Grünewald u.a. 2. Platz beim Tournoi International de Judo d'Aix-
en-Provence FU 21 + Bronzemedaillen bei Europa-Cups 

- U21:  
Süddeutsche Meisterschaft:  

- Svenja Gruber (SV Neuhaus): 1. Platz 
- Sebastian Büch (TSV Altenfurt): 2. Platz 
- Michelle Hesse (Jahn Nürnberg 2012): 3. Platz,  
- Darja Dorowskich (Jahn Nürnberg 2012): 3. Platz 
- Stella Schätzlein (TSV Altenfurt): 3. Platz 
- Jonathan Bischoff (JT Ansbach): 3. Platz 

- U20: Sichtungsturnier Mannheim 3. Platz Sebastian Büch (TSV Altenfurt) 
- U18:  

Süddeutsche Meisterschaft: 
- Sebastian Büch (TSV Altenfurt) 1. Platz 
- Carlotta Schlieper (TSV Altenfurt) 3.Platz 



- U15: 
Süddeutsche Meisterschaft:  

- Samuel Bischoff (JT Ansbach): 1. Platz 
- Leona Dorofeev (Jahn Nürnberg 2012): 1. Platz 
- Julian Dietz (ATV Frankonia Nürnberg Süd): 2. Platz 
- Dennis Hordyeyev (TSV Altenfurt): 3. Platz 
- Ben Oberender (TV Erlangen): 3. Platz 
- Anna Sperova (TSV Altenfurt): 3. Platz 

- Erwachsene (aus der mittelfränkischen Jugend kommend):  
Süddeutsche Meisterschaft 

- Yvonne Grünewald (TSV Altenfurt): 1. Platz 
- Tim Himmelspach (TSV Altenfurt): 1. Platz 
- Dominik Röder (JC Lauf): 1. Platz 
- Tatiana Schauer (SV Neuhaus): 1. Platz 
- Svenja Gruber (SV Neuhaus): 2. Platz 
- Jonathan Bischoff (JT Ansbach): 2. Platz 
- Sarah Grünewald (TSV Altenfurt): 3. Platz 

- Schulsport:  
Silber für die Mädchen-Mannschaft und Bronze für das Mixed-Team (je 3 
Jungs und Mädchen der Bertolt-Brecht-Schule Nürnberg) – Spitzen-Team-
Leistung! 

 
Bezirkslehrgänge und Abschlussmaßnahmen 
 
Auch in 2022 gab es wieder ein breites Angebot an Bezirkslehrgängen für alle Altersklasse. 
Ein herzliches Dankeschön an unsere beiden Bezirkstrainer und das junge Trainerteam für 
viele tolle Einheiten!  
Wie üblich auch zum Ende des Jahres führten wir auch unsere Abschlussmaßnahmen für die 
verschiedenen Altersklassen durch. Bei der U9/ U11 hatten wir sogar ca. 80 Teilnehmer, die 
fleißig Fallschule, Wurftechniken und Umdreher bzw. Hebel übten. Hervorzuheben ist 
Wachendorf, die mit ca. 20 Kindern vertreten waren. Vor Ort fand ein reger Austausch 
zwischen Trainern und Jugendleitung statt. 
Ein weiteres Highlight in unserem Bezirk war eine kombinierte Maßnahme zur 
Trainerfortbildung im neu gestalteten Dojo des ATV Frankonia. Hierbei wurde den Trainern 
die Fortbildung ermöglicht, gleichzeitig wendeten die Trainer mit ihren Judoka aus den 
Heimatvereinen die Schulungsinhalte an, was den gesamten Lehrgang auflockerte und zu 
guter Letzt den jungen Judoka zur neuen Graduierung verhalf. Ein Rund-um-Paket, das allen 
Spaß macht. Auch diesen Ansatz verfolgen wir in 2023 weiter. 
 
Ausblick 2023 
 
Die Termine für das erste Quartal findet ihr auf unserer Bezirkshomepage. Unserem Motto 
treu bleibend - „Gemeinsam neue Wege erkunden“- werden wir nächstes Jahr auch 
Maßnahmen zusammen mit dem Bezirk Oberpfalz organisieren, um auch hier zu zeigen, dass 
wir vorankommen, wenn wir uns gegenseitig unterstützen.  



Unser Ziel ist es ebenso in jedem Quartal ein Turnier sowie einen Lehrgang für die U9, U11 
und U13 zu veranstalten, damit die gute Arbeit mit Anfängern in den Vereinen weiter 
gefördert wird. Auch die älteren Altersklassen haben wir im Blick. So findet in Katzwang 
gleich zu Beginn des Jahres ein Lehrgang mit Gürtelfarbenrandori statt, der speziell für die 
Corona gebeutelte U18 und die neu hinzukommenden Jahrgänge aus der U15 die Möglichkeit 
gibt, noch vor der Bay EM zusammen zu trainieren, Techniken zu entwickeln und erste 
Wettkampfluft zu schnuppern. Liebe Vereine, bitte nehmt dieses Angebot war, wir fördern so 
auch die älteren Jahrgänge, die außer Wettkämpfe sonst weniger Möglichkeiten haben 
vereins- und bezirksübergreifend zusammen zu kommen. 
 
Jugendleitung – neue Wege nach 2023 
 
Bevor wir zum Ende unseres Berichtes kommen, noch eine Ankündigung von uns, die wir 
bereits jetzt machen wollen, denn offene Kommunikation ist für uns besonders wichtig: 
Wir haben die Posten der Bezirksjugendleitung bereits seit über 10 Jahren inne (so schnell 
vergeht die Zeit "#$) und können wohl guten Gewissens sagen, dass wir einiges in diesem 
Bereich für unseren Bezirk erreicht haben. Die Arbeit macht immer viel Spaß und ist ein sehr 
wichtiger Teil für uns und unser Judoleben. 
Wir stehen nun an einem Punkt im Leben, an dem wir uns einerseits privat als auch seitens 
Judo neu orientieren möchten und andererseits auch Platz machen möchten für all unsere 
jungen Nachwuchsjudoka, die wir über die mehr als 10 Jahre fördern durften. Wir haben 
deswegen den Entschluss getroffen im Jugendbereich in den Hintergrund zu treten und ab 
2024 nicht wieder für die Wahl der Bezirksjugendleitung anzutreten. Wir haben ein starkes 
Jugendteam in Mittelfranken aufgebaut, daher freuen wir uns, bereits in 2023, die 
Schwerpunkte etwas zu ändern und Verantwortung zu übergeben. Wer Interesse hat, unsere 
Arbeit fortzuführen oder beizutragen, kann sich jederzeit gerne mit uns in Verbindung setzen. 
 
Dankeschön! 
 
Als letztes gilt unser Dank wie immer unseren Bezirkstrainern, all den Helfern, Trainern und 
Unterstützern, die bei den zahlreichen Maßnahmen immer dabei sind und dafür sorgen, dass 
wir den Judosport in Mittelfranken weiterhin so erfolgreich durchführen können. Ebenso ein 
großer Dank an alle Ausrichter, die uns dieses Jahr trotz schwieriger Hallenkapazitäten zur 
Seite standen und uns die Durchführung der vielen Maßnahmen ermöglicht haben.  
Wir freuen uns bereits jetzt auf den weiteren offenen Austausch in 2023 mit euch! 
 
Gez. Nicole und Michael 


