Bericht des Lehrbeauftragten
Bezirkstagung Münchberg 14.01.2017
A. Lehrgänge der U 10/12 im Jahr 2016
Die Teilnehmerzahlen bewegten sich wie in den Vorjahren auf einem guten Niveau, wobei im Durchschnitt genau 40 Kinder auf der Matte waren. Ebenfalls ist es schon Tradition, dass immer ein paar
Übungsleiter und Trainerhelfer zum Gelingen beitragen. Ohne die Mithilfe aus den Vereinen könnte man
solche Veranstaltungen auch gar nicht mehr durchführen.
Erstmals war die TS Kronach Gastgeber, was durchwegs sehr gute Erfahrungen mit sich brachte. Am
besten war der Termin in Coburg mit 55 Jungen und Mädchen besucht. Möglicherweise hat dazu beigetragen, dass ein sog. „Gummibärenrandori“, im Klartext Randoriturnier, mit durchgeführt wurde. Zuletzt
hatte es das 2008 in Coburg, davor schon 2006 in Bayreuth gegeben. Die guten Erfahrungen werden wir
dieses Jahr in die Spieletage mit einbringen. Positiv ist auch, dass die Teilnahme kostenlos ist.
Wie in den Vorjahren wurde eine Rangliste aufgrund der Teilnahmen an oberfränkischer Meisterschaft
und Lehrgängen erstellt. In Marktredwitz wurden die Ranglistensieger (1. bis 3. Platz) mit Urkunden und
Medaillen geehrt, alle Kinder erhielten eine Teilnehmerurkunde. Zu den Lehrgängen ist auf der BezirksHomepage immer das Skript mit der tatsächlichen Durchführung zum Nachlesen veröffentlicht worden.
10.04.2016 in Coburg
Teilnehmer:

19.06.2016 in Kronach

55

Teilnehmer:

13.11.2016 in Marktredwitz

30

Teilnehmer: 35

B. Trainer-Training
Es fanden Trainingsabende am 11.02.2016 in Pegnitz und am 01.04.2016 in Kronach statt. Die Teilnehmerzahlen waren noch hinreichend, da beim ersten Termin 7 Aktive und beim zweiten 11 Judokas auf der
Matte waren. Der Trainingsabend am 04. November in Bamberg musste aus Altersgründen1 leider abgesagt werden, weil nicht genügend Meldungen vorlagen.
Manche Bezirke bieten, wenn man den Homepages Glauben schenken darf, keine solchen Veranstaltungen mehr an. Es wäre schade, gäbe es sie auch in Oberfranken nicht mehr. Obwohl die Doppelstunde zur
Lizenzverlängerung genutzt werden kann und die Ausschreibungen zudem vom BJV-Lehrbeauftragten
kontrolliert werden, haben wir trotzdem gewisse Gestaltungsmöglichkeiten und können auf die unterschiedlichen Interessen eingehen. Das Trainer-Training hat auch nicht die Funktion eines Lehrgangs,
sondern ist wirklich als Training gedacht. Damit ist außerdem gemeint, dass sich die körperliche Belastung in Grenzen hält.

C. Trainerassistentenlehrgänge
Die eingeplanten Lehrgänge konnten nicht stattfinden, da nicht genug Meldungen eingingen.
Marktredwitz, im Januar 2017

Helmut Neugebauer
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„Wir sind alle nicht jünger geworden“, begründete Dieter Sippel vom PSV Bamberg.
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