Bericht des Lehrbeauftragten
Bezirkstagung Münchberg 12.01.2019
A. Lehrgänge und Randori-Turniere der U 10/12 im Jahr 2018
Die Teilnehmerzahlen bewegten sich wieder auf gutem oder sehr gutem Niveau, im Durchschnitt waren
genau 45,75 Kinder auf der Matte. Die Mithilfe einiger Trainer war ebenfalls wieder sehr von Nutzen.
Am besten war der Termin in Münchberg mit 56 Kindern besucht. Die Maßnahmen in Bayreuth und
Münchberg wurden als Randori-Turnier („Gummibärenrandori“) durchgeführt. Die Erfahrungen mit der
Lehrganggestaltung der letzten beiden Jahre konnten wir v. a. in Münchberg in eine optimierte Form einbringen. Alle bekommen eine Urkunde, in die die Anzahl der Randoris und „Wettkämpfe“ eingetragen
wird. Durch die Helfer, von denen es gar nicht viele geben muss, ist der Ablauf kein Problem. An den
Feinheiten bei den Randori-Turnieren müssen wir noch arbeiten, weil die Kinder oft davor zurückscheuen,
fremde Partner zu wählen. In einem Fall weinte ein Mädchen, weil ich ihm eine Partnerin suchen wollte
und zwei andere Mädchen zeigten mir stolz ihre Turnierkarte mit acht Randoris, die sie miteinander (!)
gemacht hatten. Da müssen wir „Großen“ doch öfter lenkend eingreifen – aber mit dem nötigen Feingefühl!
Die Teilnahme war wieder kostenlos, die Finanzierung übernahm der Bezirk.
Wie in den Vorjahren wurde eine Rangliste aufgrund der Teilnahmen an oberfränkischer Meisterschaft,
Ranglistenturnier und Lehrgängen erstellt. In Marktredwitz wurden die Ranglistensieger (1. bis 3. Platz)
mit Urkunden, Medaillen und einem kleinen Geschenk geehrt, alle erhielten eine Teilnehmerurkunde. Die
Liste der Ranglistensieger hat sich im vergangenen Jahr deutlich reduziert, weil mittlerweile sechs (!) Veranstaltungen für die Altersgruppe stattfinden und ein einziges Fehlen schon gravierende Auswirkungen
hat.
Zu den Lehrgängen ist auf der Bezirks-Homepage das Skript mit der tatsächlichen Durchführung zum
Nachlesen veröffentlicht worden.
03.03.2018 Bayreuth
(Randori-Turnier)
Teilnehmer: 55

29.04.2018 Kronach
(Judo-Spieletag)
Teilnehmer: 40

07.10.2018 Münchberg
(Randori-Turnier)
Teilnehmer: 56

25.11.2018 Marktredwitz
(Judo-Spieletag)
Teilnehmer: 32

Der für 2018 neu aufgenommene Judo-Spieletag hat somit eine gute Resonanz erzielt. Für 2019
möchte ich anregen, eventuell einen eigenen Judo-Spieletag nur für die U 10 ins Programm aufzunehmen, weil unsere Kleinsten oft von den U 12 bei den anderen Veranstaltungen zu sehr dominiert werden.

B. Bezirkstrainingsabende
Es fanden Trainingsabende am 13.02.2018 (Faschingsdienstag) in Pegnitz mit sechs und am 05.04.2017 in
Coburg mit 16 Judokas statt. Der Trainingsabend am 02. November in Bamberg konnte mangels Meldungen nicht stattfinden.
Ab letztem Jahr entfiel die Möglichkeit, die Doppelstunden als Fortbildung für Trainerlizenzen zu verwenden. Auch die ungünstig gewählte Bezeichnung Trainer-Training wurde fallengelassen, da sich das Angebot an alle Judokas richtet, nicht nur an Trainer.

C. Trainerassistentenlehrgänge
Bedingt durch die zurückhaltende Nachfrage haben wir schon vor einigen Jahren beschlossen, nur jedes
zweite Jahr einen Trainerassistentenlehrgang stattfinden zu lassen. Da 2017 in Schwürbitz diese Maßnahme durchgeführt wurde, fiel sie 2018 aus, kann aber für 2019 wieder ins Programm aufgenommen werden.
Marktredwitz, im Januar 2019
Helmut Neugebauer
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