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Grußwort zum Jahresende 2015
Grußwort des Abteilungsleiters zum Jahresende
Mit großen Schritten nähern wir uns dem Jahresende, und damit ist es auch an der Zeit, auf das
vergangene Jahr zurückzublicken.
Die Judoabteilung feierte ihren 50. Geburtstag, und wie! Der Blick in die Geschichte zeigte die
Erfolgsgeschichte des Judo in Freudenstadt. Anerkennung wurde uns dafür zuteil, indem mehrere
Stützen der Abteilung mit silbernen und goldenen Ehrennadeln der Württembergischen Sportjugend
sowie mit bronzenen und silbernen Ehrennadeln des Württembergischen Judoverbandes ausgezeichnet
wurden. Letzterer schenkte uns auch einen Lehrgang mit einem WJV-Spitzenathleten, den wir im
kommenden Jahr umsetzen wollen.
Die ausgezeichneten Personen bewegen unglaublich viel in der Judoabteilung, aber die Abteilung prägen
noch viel mehr Menschen. Da sind unsere Vorstandsmitglieder, die sich um die administrativen
Aufgaben kümmern, da sind unsere Trainer, die nicht nur Woche für Woche auf der Matte stehen und
ihr Wissen weitergeben, sondern auch an vielen Wochenenden als Betreuer auf Wettkämpfen oder auf
Lehrgängen zur eigenen Fortbildung unterwegs sind. Da sind die vielen helfenden Hände, die anpacken,
wenn es etwas zu tun gibt – seien es Feste wie in Igelsberg oder beim Festakt, sei es unser Stopsturnier,
das in diesem Jahr mal wieder gewohnt routiniert von unserer „Judofamilie“ gestemmt wurde.
Mein Dank gilt auch den Eltern, die beim Stopsturnier mit angefasst haben, die uns mit Kuchenspenden
versorgt haben und die ihre Kinder regelmäßig ins Training bringen und auf Wettkämpfe begleiten. Das
Ehrenamt hat viele Facetten, und es macht auf Vereinsebene nicht Halt. So treiben Magda und Jule nicht
nur ihre Wettkampfkarriere voran, sondern geben auch etwas zurück, indem sie als
Jugendkampfrichterinnen bei Turnieren auch einmal in eine andere Rolle schlüpfen.
All diese kleinen und großen Hilfen sind uns herzlich willkommen, und sie machen unsere Abteilung
Stück für Stück besser. Vielen Dank dafür!
Einige herausragende Erfolge des Jahres 2015 möchte ich darüber hinaus noch hervorheben. Da wären
zuerst die Siege von Denis Hebert beim internationalen Turnier im Glaspalast u18 und der Titelgewinn
von Jule Horn bei den offenen Baden-Württembergischen Einzelmeisterschaften der Frauen. Maxim
Hebert holte Silber bei einem DJB-Sichtungsturnier in Erfurt. Richtig gut war auch der 3. Platz unserer
erstmals angetretenen u18-Mannschaft in der WJV-Jugendliga.
Mit 17 Jahren und 95 Tagen wurde Denis Hebert zum jüngsten Schwarzgurt unserer
Abteilungsgeschichte, und Birgit Binder legte als erste Frau der Judoabteilung die Prüfung zum 3. Dan
erfolgreich ab.
Nun wünsche ich Euch ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest im Kreise Eurer Liebsten sowie einen
guten Rutsch ins neue Jahr – und hoffe nach den Ferien auf viele motivierte Trainingsteilnehmer.

Es grüßt
Euer Stefan

