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Dachverband für Budotechniken 
Nordrhein-Westfalen e.V.

Geschäftsstelle, Postfach 10 15 06, 47015 Duisburg 
Hausanschrift: Friedrich-Alfred-Str. 25, 47055 Duisburg

Telefon: 02 03 / 73 81 - 6 22, 
E-Mail: info@budo-nrw.de, Internet: www.budo-nrw.de

 

AIKIDO

Nordrhein-Westfälischer 
Aikido-Verband e.V.
Volker Marczona 
Poststr. 48 a 
47198 Duisburg 
Tel.: 02066 37304 
E-Mail: 
Volker.Marczona@t-online.de 
Internet: www.aikido-nrw.de

 

GOSHIN-JITSU

Goshin-Jitsu Verband 
Nordrhein-Westfalen e.V.
Geschäftsstelle 
Günter Tebbe
Breidter Str. 12
53797 Lohmar
Tel.: 02246 9493862
Fax: 02246 9493866
Mobil: 0178 2570650 
E-Mail: g-tebbe@t-online.de 
Internet: www.goshin-jitsu.de

 

HAPKIDO

Nordrhein-Westfälischer 
Hapkido-Verband e.V.
Geschäftsstelle 
Holger Becker
Hamborner Platz 2
33442 Herzebrock-Clarholz
Tel.: 0171 6812034
E-Mail: 
vorstand@hapkido-nrw.de 
Internet: www.hapkido-nrw.de

 

JIU-JITSU

Jiu-Jitsu Union 
Nordrhein-Westfalen e.V.
Geschäftsstelle 
Benedikt Meinhardt 
Bismarckstr. 32
42551 Velbert
Tel.: 02051 81718
Fax: 02051 81718
E-Mail: 
geschaeftsstelle@jju-nw.de
Internret: www.jju-nw.de

Deutscher Jiu-Jitsu Bund 
Landesverband 
Nordrhein-Westfalen e.V.
Peter Rasche
Maxstr. 33
45479 Mülheim a.d. Ruhr 
Tel.: 0208 4125926
Internet: www.djjb.de

Deutscher Fachsport- 
verband für Jiu-Jitsu 
Nordrhein-Westfalen e.V.
Geschäftsstelle
Andreas Kress
Nordring 15
50765 Köln
Tel.: 0221 7405666
Fax: 0221 7409900
E-Mail:
Kress.andreas@t-online.de
Internet: www.dfjj.de

 

JUDO

Nordrhein-Westfälischer 
Judo-Verband e.V.
Geschäftsstelle
Postfach 10 15 06
47015 Duisburg
Friedrich-Alfred-Str. 25
47055 Duisburg
Tel.: 0203 7381-622
Fax: 0203 7381-624
E-Mail: info@nwjv.de
Internet: www.nwjv.de

 

JU-JUTSU

Nordrhein-Westfälischer 
Ju-Jutsu Verband e.V.
Geschäftsstelle
Ulrich-Brisch-Weg 1
50858 Köln
Tel.: 0221 9918005
Fax: 0221 9918007 
E-Mail: nwjjv@netcologne.de 
Internet: www.ju-jutsu-nwjjv.de

 

KARATE

Karateverband 
Nordrhein-Westfalen e.V.
Geschäftsstelle
Monika Assmann
Waldenburger Str. 21 b
44795 Bochum
Tel.: 0234 94429898
Fax: 0234 3386153
E-Mail: Kontakt@karateNW.de 
Internet: www.KarateNW.de

 

KENDO

Nordrhein-Westfälischer 
Kendo-Verband e.V.
Thorsten Mesenholl
Metzmachersrath 43
42111 Wuppertal
Tel.: 0202 2721717
E-Mail: 
thorstenmesenholl@freenet.de
Internet: www.nrwkendo.de

Landessachbearbeiter Kyudo
Reinhard Kollotzek
Benrather Str. 31 a
40721 Hilden
Tel.: 02103 53899
Tel.: 0211 9396333

 

TAEKWONDO

Nordrhein-Westfälische 
Taekwondo-Union e.V.
Geschäftsstelle
Andreas Braun
Hindenburgstr. 28
51766 Engelskirchen 
Tel.: 02263 903738
Fax: 02263 903739

 
Internet: www.nwtu.de

Nordrhein-Westfälischer 
Taekwon-Do Verband e.V.
Geschäftsstelle
Wilfried Peters
Overgünne 241 
44269 Dortmund
Tel.: 0231 8820091
Fax: 0231 8820091 
Mobil: 0173 7253876
E-Mail: WilfriedPeters@aol.com 
Internet: www.nwtv.de

International Taekwon-Do 
Federation - Deutschland 
Landesverband 
Nordrhein-Westfalen e.V.
Antonio Deledda 
Hasenfeld 41
52066 Aachen
Mobil: 0151 22647798 
E-Mail: Deledda@t-online.de
Internet: www.ITF-NW.de

 

WUSHU

Wushu Verband 
Nordrhein-Westfalen e.V.

Jürgen Schubert
Weberstr. 84
46049 Oberhausen
Tel.: 0208 849498
Fax: 0208 8483647
E-Mail: info@wushu-nrw.de
Internet: www.wushu-nrw.de



Von nationalem 
Interesse
Es ist eine über den Sport hinausweisende Idee, 
und sie ndet bei uns na h wie or S pathie  ie 
große Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger befür-
wortet den edan en, dass euts h and astgeber 

pis her und ara pis her Spie e wird
as spiege t au h die Sti ung in der reien und 
ansestadt a burg wieder, it der si h der deut-

s he Sport u  die Spie e  bewirbt  nd da ist 
es das ri htige Signa  ur guten eit, dass der Bund 
groß ügige nan ie e i fe für das ro e t uge-
sagt hat

as er itte t eine ig andere Sti ung a s 
no h in der üngeren ergangenheit  s es n i h 
ni ht ge ung, diese große Idee au h enen u er it-
te n, or deren austür Spie e statt nden so ten

as dürfe eine pothe  für die u unft sein, hat-
te SB- r sident fons r ann or gut wei 
Monaten in der ran furter au s ir he gesagt  a-

a s forderte er da u auf, si h da on frei u a hen 
und das an e a s nationa es ro e t  an ugehen  

as ist es nun  der wie es der SB- orstands-
orsit ende Mi hae  esper ausdrü te  a burg 

tr gt die ahne für euts h and und ann it der 
nterstüt ung aus de  gan en and re hnen
er Sport hat sie erbandsübergreifend ugesagt 

und eistet sie bereits  a burgs irts haft hat 
ebenfa s erheb i he rderung ange ündigt  ber 
nun beweisen Bundesregierung und it parteiüber-
greifenden onsens au h die Bundestagsfra tionen 
on S , S  und Bündnis ie rünen 

gan  handfest, dass es si h hierbei u  ein ro-
e t on nationa e  Interesse hande t  as uss 
an do u entieren und deut i h a hen , sagte 

der a burger Bundestagsabgeordnete ohannes 
ahrs, der si h ug ei h norddeuts h deut i h ein 

biss hen ehr pti is us und weniger eingeis-
tiges en e  wüns hte

er Sport ist si h der erantwortung, die da it er-
bunden ist, bewusst  ber ni ht nur Sportdeuts h-
and  wir a e üssen euer und a e  für 

diese Idee sein
er eg ist bereitet  enn es no h eines ei hens 

dafür bedurft h tte, so hat es der Bund et t geset t
Jörg Stratmann (DOSB-Presse)
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ie Sportunion nnen ist in der udo-Bundes iga sowoh  bei 
den rauen wie au h bei den M nnern auf ina kurs  ie 
M nner starteten it eine  -Sieg bei udo in Ho e in die 

Saison und errei hten gegen den   rankfurt der  dahei  ein 
- nents hieden  a it steht das ea  aus itten auf abe en-

p at  wei  ie rauen o  berweg iegen na h drei a pftagen 
it se hs unkten an der Spit e   gewannen die nnenerinnen 

bei    Bottrop und it ewei s  gegen die beiden ufsteiger 
S  uisburg und  d er  Bottrop

S h uss i ht in der  iga der M nner ist der S  Ba er  e erku-
sen, der  bei abe enführer Ha burg unter ag und uhause eine 

- ieder age gegen udo in Ho e kassierte

Bei den rauen iegt der   M n heng adba h na h drei Siegen 
 gegen d er Bottrop,  gegen   Bottrop und  gegen 

S  Brandenburg  auf ang wei

In der  Bundes iga der M nner führt na h wei a pftagen der  
 Bottrop, in der  Bundes iga der rauen iegt der  er e skir-

hen or de   Ste a Be ergern an der Spit e

Die nächsten Kämpfe in NRW:
1. Judo-Bundesliga der Männer

 a pftag a   uni 
 S  Ba er  e erkusen gegen S  itten

 hr, Herbert- runewa d-Ha e, Marienburger Str  ,  
e erkusen

 a pftag a   u i 
 S  itten gegen Ha burger 

 hr, udoha e berweg - ,  itten

1. Judo-Bundesliga der Frauen

 a pftag a   Septe ber 
   Bottrop gegen  d er  Bottrop

 hr, ieter- en -Ha e, Hans-B k er-Str  ,  
Bottrop

 S  uisburg gegen   M n heng adba h
 hr, Sportha e esa ts hu e Süd, roßenbau er ee 

- ,  uisburg
 S  itten gegen S  Brandenburg

2. Judo-Bundesliga der Männer

 a pftag a   uni 
 S  Hertha a hei  gegen   Bottrop

 hr, Sportha e des Inda- nasiu s, ango fsweg , 
 a hen

Stefan Oldenburg gewinnt beim Bundesligakampf der 
Sportunion Annen gegen den JC 90 Frankfurt (Oder) seine 
Begegnung in der Klasse bis 81 kg gegen Toni Grape

Judo-Bundesliga

Sportunion Annen auf Finalkurs



1. Bundesliga Männer Nord
 Ha burger      
 S  nnen      
 udo in Ho e      
  otsda        
   rankf       
 Ba er e erk       

1. Bundesliga Frauen Nord
 S  nnen      
 M adba h      
 Brandenburg      
 S  uisburg      
   Bottrop      
 d er Bottrop    

2. Bundesliga Männer Nord
   Bottrop      
  Spre berg      
 Hertha a hei       
 Brauns hweig      
 M adba h      
 Bushido n      

2. Bundesliga Frauen Nord
 er e skir hen     
 Ste a Be ergern       
 Her annsburg      
 Brander        
 f  Stade       
 M  orsfe de      
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Bannenberg und 
Bouizgarne holen Bronze 
in Berlin

wei Bron e edai en gab es für die udokas aus ordrhein- est-
fa en bei  European- up der   in Ber in  ora Bannenberg o  

 angenfe d gewann eine Bron e edai e in der asse bis  kg  
a h ihre  dritten at  in ep i e konnte die - hrige au h in Ber-

in über eugen  Sie gewann ier pfe und unter ag nur i  Ha b -
na e der apanerin ana o i awa

Sa ira Boui garne o    M n heng adba h errei hte das Ha b-
na e der asse über  kg  egen Beatri  Sou a aus Brasi ien si-
herte si h die pferin o  iederrhein et tend i h na h  Se-

kunden die Bron e edai e

Hannah S hneider, die euts he Meisterin o   Hennef, errei hte 
in der asse bis  kg einen siebten at  Sie konnte ier pfe 
gewinnen

Nora Bannenberg mit Vereinstrainer 
Jens Kaiser (links) und Landestrainer 
Frank Urban; links: Samira Bouizgarne

Polizei-EM- 
Titel für Lea 
Reimann
Bei den Europ is hen o i ei eister-
s haften i  udo, die in resden statt-
fanden, erk pfte ea ei ann den 

ite  in der asse bis  kg  I  ina e 
set te si h die - hrige, die sonst für 
den S  uisburg startet, gegen de a 
a ub o  aus der S owakei dur h

i e eister wurde Ho k Si bersa k in 
der asse bis  kg re hts , eine Bron-
e edai e gewann Sander i kstra in 

der ategorie bis  kg beide o  S  
iktoria Mü hei  as oto eigt die 

erfo grei hen o i isten it Betreuerin 
I ka iße ann

Erfolgreiche Veteranen
Bei den ut h Masters pen für eteranen in e ft waren udokas aus insgesa t 
w f ationen a  Start  us  waren ier kti e dabei, die die Maßnah e a s 
orbereitung auf die anstehenden Europa eisters haften in ngarn nut en wo ten  

Hubert Swie h o  S   riedri hsfe d re hts  si herte si h den ite  in der 
asse M -M  bis  kg  In der  M -M  k pfte üdiger aegs o  S  Ba er 
 erdingen u  eine Medai e  rot  weier Siege b ieb für ihn der ierte at  bis 
 kg  Ebenfa s in der  M -M  bis  kg gewann Manfred ner o   Bu-

dokan Hün e Bi d itte  den ite  In der rauenkonkurren  -  startete ndrea 
Haar ann o  udo ub Hagen  rot  der gra ierenden tersunters hiede konnte 
sie si h in der asse bis  kg Bron e si hern



er  i kede uhr  war wie i  or ahr usri hter der estdeuts hen 
Ein e eisters haften der nn i hen und weib i hen ugend unter  
ahren   ersten ag gingen  ei neh er bei der nn i hen u-

gend an den Start, a  weiten ag k pften  Sport erinnen bei der weib-
i hen ugend

Erfo grei hster erein der nn i hen   war der udo- ub Hennef, der si h 
wei ite  und wei dritte t e si herte  Ma ik hiri si herte si h den ersten 
at  in der asse bis  kg und i  ansied er gewann die ategorie über  

kg  ie Be irke üsse dorf, n und Münster tei ten si h die westdeuts hen 
Meistertite  der weib i hen   ier Siege fuhren die udokas aus de  Be irk 

üsse dorf ein, drei pferinnen aus de  Be irk n ho ten o d, wei ite  
gingen an den Be irk Münster  or rt nah en die andestrainer rank rban 
und Eduard Mati ass die pferinnen und pfer unter die upe

rei ite tr ger des or ahres konnten ihren Erfo g in diese  ahr wiederho en   
Si as e  o  ü i her udo- ub gewann die asse bis  kg  asse bis 

 kg , a ara Ma er on den ro odi es Büren ho te o d in der asse bis  
kg  asse bis  kg  und Marie nig o  e berter  erteidigte ihren 

ite  in der ategorie bis  kg
Text: Erik Gruhn

Fotos: TV Wickede

Medaillenspiegel der Bezirke

 Gold Silber Bronze
Be irk rnsberg  - 
Be irk et o d  - 
Be irk üsse dorf   
Be irk n   
Be irk Münster   

Westdeutsche Einzelmeisterschaften der U 15 in Wickede

Judokas aus den Bezirken Düsseldorf und 
Köln gewinnen jeweils sechs Titeln

Marie König vom 
Velberter JC verteidigte 
ihren Titel in der Kate-
gorie bis 63 kg
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Westdeutsche Einzelmeisterschaften 
in Wickede (Ruhr)

U 15 männlich
bis 34 kg:

 odion bitko, S  üsse dorf
 eg Mi er, S  üsse dorf
 au  ra ,  udo- ub M n heng adba h
 i k os how, udoge eins haft Münster
 Sandro S ho , Brüh er urn erein
 Eugen Mü er, S   Erkens hwi k

bis 37 kg:
 Si as e , ü i her udo- ub
 ustin appes,  Eintra ht Borbe k
 a on üpper, udo- ub Sakura Her ogenrath
 os rigge,   Bottrop
 Si as orian rner,  er e skir hen
 u a Har ening, S  Herford

bis 40 kg:
 i o ohn,   Bottrop
 ustus a a i a, udoge eins haft Münster
 a id Hohn,  Hennef
 udi eber,  S h oß euhaus
 eon apuska o ,  stwestfa en
 a eriu apros, S  üsse dorf

bis 43 kg:
 ke Har ening, S  Herford
 u a ntonio e o usso, Beue er 
 rtur Hof ann, udo- ea  Ho ten
 bert e ker e,  a anashi or
 Henr  a obi, S  Hertha a hei
 i  S h enke, H  H ter

bis 46 kg:
 o  roste, atte ner udo ub
 So annarith ou, S  See s heid
 onas a ff, udo wen Bergis h and
 u ius er oth,  er e skir hen
 Mar  ug ann, udoge eins haft Münster
 anie  S h fer, SS  Bonn

bis 50 kg:
 anie  et e , Sportge  ot- eiß ierath
 Si on bertreis,   üsse dorf
 o  Büsse eier, atte ner udo ub
 i itri  adin, Se er 
 an ristan ro ato,  Hoffnungstha
 Benedi t u hs, entai Bo hu

bis 55 kg:
 Ma ik hiri,  Hennef
 in ent ieneke,  Bushdio n
 eik oa k,  angenfe d
 as a  ardias,  Hennef
 Erik ikou hine,  üdinghausen
 eter Mi kowski, Hap- i- o ub e de

bis 60 kg:
 Mi he  E ner, S  Bo hu
 I a Barano , Brüh er urn erein
 e in B rge ,  Ibbenbüren
 rederi k ra e, üters oher urn erein
 Ben S hu ann,  odesberger udo- ub
 u  its her,  S  ippeta

bis 66 kg:
 hi ipp Striebe k, Sport- nion nnen
 i s ü ker, Budo Mugen ronau
 e ander Hirs h, S  Münster ie enbe k
 hristian eit ann, S  Bo hu
 ik as üt , udo- ub  üsse dorf
 ukas eis ann,  Hoffnungstha

über 66 kg:
 i  ansied er,  Hennef
 auren  ai er,  Essen- rintrop
 E dar iashino , Sportge  ot- eiß ierath
 e ander on hadden,  odesberger 
 e ander an en, Brüh er urn erein
 hristoph uts hegura, uS Iser ohn

U 15 weiblich
bis 33 kg:

 nastasia Borowski, SS  Bonn
 atharina b, S  üsse dorf
 eh e akup, S  Essen
 e andra Mante , Ste a Be ergern
 atharina Boes, entai Bo hu
 e i ia S heida,  er e skir hen

bis 36 kg:
 Shirin Bruhnke,  udo- ub M n heng adba h
 Ma a akup, S  Essen
 Marie Heeb,  Hennef
 i  Hu endfe d, udo- ub Ha dern
 Sabrina urth, udo- ub Sakura Her ogenrath
 in a raf, S  Bra kwede

bis 40 kg:
 i  Ihr i h,  sahi Sto berg
 E e  e , S  uisburg
 Sa antha Hi a,  Eintra ht Borbe k
 ouisa u hs, entai Bo hu
 Mar ene Martin,  odesberger udo- ub
 Magda ena riebwasser,  oriou hi e senk

bis 44 kg:
 a ara Ma er, udo ro odi es Büren
 Ma in is her, fterer udo ub
 isa Hi er,  udo- ub M n heng adba h
 ara Sa hse, Sport- nion nnen
 ikita rieger, S  Herford
 isa Habib,  Ban ai e senkir hen

bis 48 kg:
 nna Heidri h, S  uisburg
 aura Hi er,  udo- ub M n heng adba h
 isa Heinte , udo- ub Haaren
 hiara Heise , S  uisburg
 e e ng, udo ub Swistta
 Mi a Heino d, e berter udo- ub

bis 52 kg:
 essi a S ho ten,  Essen
 ara S a berger, udo ro odi es Büren
 ran es a o f, SS  Bonn
 Marina apros,  Eintra ht Borbe k
 nna oßen, Ste a Be ergern
 Sophie ue he , B ü frath

bis 57 kg:
 Maureen etersi ka,  odesberger 
 eonie Be ersdorf, dS ie enhei
 Mi ane oe en,  hede
 abienne ue he , B ü frath
 ena r esiek, S  E sdorf
 nastasia appes, S  Bor hen

bis 63 kg:
 Marie nig, e berter udo- ub
 aura e ing,  Essen
 Sora a ünther, SS  Bonn
 a a Borr ann, Senshu Hau
 Me issa sik, entai Bo hu
 Saskia Breuer, Brüh er urn erein

über 63 kg:
 ag a ar,   Bottrop
 Isabe  ehofen, udo- ub Ha dern
 Hannah Berkenkopf,   ort und
 Me ina una einnert, S  Hagen
 Marie ettek,  a anashi or
 Me ina ien, S  Bottrop
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as andes na e udo der S hu en i  ah en des S hu sport-
wettbewerbs ugend trainiert für pia  tf  fand in 
diese  ahr erneut in Herne statt  Mitt erwei e u   Ma  

sorgte der uss huss für den S hu sport Herne in ooperation it 
de  S  anne-Ei ke  und der Mont- enis- esa ts hu e Herne 
für einen perfekten ah en und eine reibungs ose ur hführung

In der Sportha e i  Sportpark Ei ke  k pften die Siegertea s der 
fünf Be irke in den ettka pfk assen II und III der ungen und der 
M d hen u  die andes eistertite  ude  ging es in der ett-
ka pfk asse III sowoh  bei den M d hen a s au h bei den ungen 
u  das i ket u  tf -Bundes na e, das o   bis  Septe ber 

 in Ber in statt nden wird

In der ettka pfk asse II set ten si h die beiden ea s des uhr-
nasiu s itten dur h und wurden andessieger der M d hen 

und der ungen  In der ettka pfk asse III erk pften si h bei den 

25  Landes nale Judo der Schulen
Wettkampfklasse III weiblich

 nigin-Mathi de- nasiu  Herford
 nasiu  heinda en M n heng adba h
 ohannes- ep er- nasiu  Ibbenbüren
 oethe-S hu e Bo hu   
 rsu inen-S hu e Herse

Wettkampfklasse II weiblich
 uhr- nasiu  itten
 Math - at  nasiu  M n heng adba h 
 Si erberg nasiu  Bedburg
 i -Brandt- nasiu  er-Erkens hwi k

Wettkampfklasse III männlich 
 nasiu  ugustinianu  re en  
 eis ann- nasiu  aderborn  
 os- o enius- nasiu  Bonn
 E  nasiu  Siegen- eidenau
 Math - at  nasiu  M n heng adba h

Wettkampfklasse II männlich
 uhr- nasiu  itten
 esa ts hu e Hennef
 Haupts hu e Bünde

Jugend trainiert für Olympia

Schüler aus Herford und Greven lösen 
Ticket nach Berlin

M d hen des nigin-Mathi de- nasiu  Herford und bei den 
ungen das nasiu  ugustinianu  re en die andes eisterti-

te  und da it die i kets u  tf -Bundes na e in Ber in
Volker Gößling
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Jugend trainiert für Olympia
Mit etwa  ei neh erinnen und ei neh ern ist ugend 
trainiert für pia  tf  der gr ßte S hu sportwettbewerb der 

e t  Ins eben gerufen wurde tf   a s Initiati e der eit-
s hrift Stern  on deren da a ige  hefredakteur und Herausge-
ber Henri annen, - hef i i au e und der onferen  der 

u tus inister

estartet wurde tf  it den Sportarten ei htath etik und S hwi -
en a s a entwettbwerb i  Hinb i k auf die pis hen Spie e 

 in Mün hen  Heute sa e n S hü erinnen und S hü er in  
Sportarten in drei Bundes na s ettka pferfahrung

Seit  gibt es das andes na e der S hu en in der Sportart udo  
 war udo a s e onstrationswettbewerb erst a s bei  Bun-

des na e der S hu en dabei  In Herne fand in diese  ahr die  
u age des andes na s der S hu en statt

ot
os

 E
rik

 
ru

hn
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u h dieses ahr wurde die on ieter Born initiierte udo-
rainingsreise na h apan it eine  ata-Intensi kurs in sei-

ne  edenken fortgeset t  E f udokas, darunter Sebastian 
Berg ann, ennifer o ds h idt, Mi hae  Hoff ann, o an ger 
und rank ehnen aus unsere  andes erband, ogen in den ster-
ferien na h okio, u  i  odokan ihre ata- enntnisse u ertiefen

n sieben agen wurden in ewei s einer or- und a h ittags- rai-
ningseinheit ier ata unterri htet und detai iert er utert  bs h uss 
der Einheit bi dete eist eine e onstration der ei neh er sowoh  
a s ori a s au h a s ke

Kata-Training 
im Kodokan

uf de  rogra  stand un hst die Kodokan-Goshin-Jutsu it 
Fujita Sensei, Makishi Sensei, Nanbo Sensei und Mukai Sensei. er 
S hwerpunkt dieser rainingseinheiten ag auf den rea istis hen n-
griffen kes

ie weite, sowoh  in apan a s au h in euts h and re ht unbekann-
te Kata war Seiryoku-Zen´yo-Kokumin-Taiiku  iese Kata war 
einst eine i ht-Kata für rauen, a s sie no h ni ht k pfen durften  

nd sie wurde au h on drei rauen unterri htet  Wakamatsu Sen-
sei, Utsumi Sensei und Tagebuchi Sensei  iese Kata ist re ht ang 
und besteht i  ersten ei  aus andoku-renshu andoku- osa  er 

Budokan

Daibutsu

Training im Kodokan
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weite ei  Sotai- osa  besteht aus Ki e-Shiki und u-Shiki und 
die ei neh er erfuhren, dass es hier do h einige bwei hungen ur 
Ki e-no-Kata b w  u-no-Kata gibt

ann fo gten wei Einheiten ur Katame-no-Kata, die on Yamamo-
to Sensei und  Shimoyama Sensei unterri htet wurden  Hierbei wurde 
der S hwerpunkt auf kes Befreiungs ersu he ge egt

s et tes wurde die Kime-no-Kata on Utsugi Sensei, Hasewaga 
Sensei, Sato Sensei und Katada Sensei ge ehrt, die großen ert auf 
ein k ar erkennbares Ku ushi egten

eben unsere  Kata-Kurs bestand die M g i hkeit, an weiteren 
rainingsakti it ten tei uneh en  a u geh rten das a abend i-
he andori- raining i  Hauptdo o des Kodokan sowie ein offe-

nes Kata- raining unter der eitung on Utsugi Sensei und Katada 
Sensei  ußerde  wurden ausgesu hte ei neh er u  raining der 
Koshiki-no-Kata bei Daigo Sensei einge aden  Hier wurde einigen 
die Ehre utei , unter den ugen on Daigo Sensei h hstpers n i h 
diese hohe Kata u de onstrieren und ge ie t ü k e dungen u er-
ha ten  eben den rainingsangeboten i  Kodokan standen sowoh  

der Besu h des o os der a erikanis hen Bots haft a s au h das er-
einstraining unter der eitung on Ochiai Sensei auf de  rogra  

hrend in der Bots haft hi-ko i und andori i  ordergrund 
standen, wurden bei Ochiai Sensei die e hniken der age-wa a-ura-
no-Kata und der o-no-Kata detai iert erarbeitet

Eine besondere Ehre wurde den ei neh ern utei , a s sie o  Ko-
dokan u eine  E pfang einge aden wurden, on de  si her ni ht 
nur das e e ente Mittagessen i  ed htnis b eiben wird  es in 
a e  hatten a e ei neh er ni ht nur ie  reude a  raining, son-
dern au h außerha b der Matte gab es ein interessantes ah enpro-
gra  und sehr ie  gutes Essen   et ten bend wurde neben 
einer eedba k- unde au h ieter Born geda ht, ohne den es diese 

rainingsreise ni ht geben würde  nd so hten wir ei neh er 
uns an dieser Ste e no h ein a  gan  her i h für die her orragende 

rganisation bei strid Ma hu ik, enn  o ds h idt und Mi hae  
Hoff ann bedanken, die diese radition i  Sinne ieters weiter füh-
ren

Astrid Czymara. (aus dem LV Württemberg)

Training im Dojo 
der amerikanischen 
Botschaft
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Deutsch-französicher Judo-Austausch

Besuch aus Toulouse 
beim JC Langenfeld

nfang ktober  hatte der udo- ustaus h ou ouse-  wi-
s hen de  udo- ub angenfe d  und de  udo Karate ub 

is ois nahe ou ouse stattgefunden  un gab es  erneut in usa -
enarbeit it de  euts h- ran sis hen ugendwerk  den ersehn-

ten egenbesu h der Sport erinnen und Sport er aus rankrei h

ür den  organisierten federführend die rainer Ben a in Bien-
dara und hristian Hebenstreit das reffen  a h ehreren rganisa-
tionstreffen it den tei neh enden Sport erinnen und Sport ern des 

 waren s hne  astfa i ien und freiwi ige He fer für den rei-
bungs osen b auf des Besu hs gefunden und ein sehr abwe hs ungs-
rei hes rogra  ur bsti ung geste t worden  erantwort i he 
Betreuer für die fran sis hen ungend i hen waren der ehe a ige 

- r sident und ründer des  angenfe d Hans- eter K -
ker ge einsa  it de  fran sis hen rainer ean-Mi he  e et  
usa en it de  Besu h rhein ndis her Sehenswürdigkeiten 

so te, neben a en sport i hen kti it ten, i er wieder die ge ein-
sa e interku ture e Spra h-Erfahrung i  Mitte punkt des freund-
s haft i hen ustaus hes stehen

a h der nreise und Begrüßung a  onnerstag gab es or der n-
terbringung bei den astfa i ien ein udotraining in der Ha e des 

 er reitag sah den Besu h des aso eters in berhausen so-
wie eine Shopping- our dur h das entr  or  bends wurde es dann 
sport i h ernst, denn es gab ein kr fte ehrendes und s hweißtreiben-
des irke training i  itnessstudio on - rainer ens Kaiser  ür 
den Sa stag stand ein us ug na h K n it Besi htigung des o s 
und der Innenstadt auf de  rogra  a h ittags fuhren die udo-
kas na h Bonn- odesberg weiter, wo sie it udokas anderer er-
eine, die ebenfa s a  deuts h-fran sis hen ustaus h tei nah en, 
u  ge einsa en raining erabredet waren  en bste her na h 

Bonn kr nte sodann a  bend no h eine art  ie angenfe der 
Kir es o kte a  Sonntag einige der ste u eine  Besu h   

a h ittag war die sport i he ttraktion des ages der ge einsa e 
Besu h der asserskian age in Berghausen sowie das ans h ießende 

ge üt i he ri en a  See   Montag og es die ugend i hen it 
ihren Betreuern ins ua and na h K n   bend fand na h de  

bs h usstraining die erabs hiedung der ste in der Ha e des  
statt  a h eine  ufentha t in der üsse dorfer Innenstadt ogen 
unsere ste aus rankrei h a  ienstag wieder urü k

en Betei igten, den astfa i ien, de  - rder erein, den frei-
wi igen He fern, rainern und orstand des  sei an dieser Ste e 
no h ein a  für den reibungs osen und ereignisrei hen b auf ge-
dankt  ie reunds haften wis hen den ustaus hs hü er innen so-
wie die weitere enge usa enarbeit wis hen den artner ereinen 
be eugen eindru ks o  die ungebro hene ktua it t der erte des 
udosports  u re oir et  bient t

Gerald Sommerer

Von links nach rechts: Hans-
Peter Klöcker (ehemaliger 
Präsident des NWJV), 
Ulrich Klocke (GJC) und 
Peter Frese (Präsident DJB)
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Fachtagung:
International Sport
erleben!
Vive la France! – Frankreich sport-
lich und kulturell erleben!
Attention iebe ereine  et t ko t rankrei h

er Eiffe tur  in aris, e tra agante Modens hauen oder sonni-
ge Str nde an der t antikküste  eder on uns hat eine andere 

orste ung on de  großen a hbar and west i h des heins  
o h was sti t wirk i h da on und was sst si h or rt no h 

entde ken  

er  hat es si h u  ie  geset t, seinen ereinen die M g-
i hkeiten und Erfahrungen eines ustaus hes u a  in rankrei h 

n her u bringen  erade der interku ture e und sport i he us-
taus h it einhei is hen udokas wird dabei i  ordergrund 
stehen  rankrei h ist bereits dur h seine ah rei hen sport i hen 
Erfo ge i  udo der et ten ahre bekannt  ber wie ndet udo 
an der Basis statt und we he M g i hkeiten haben ereine or 

rt, u  ugend i he auf und neben der Matte u f rdern  ie 
gesta ten die Mens hen dort ihren tag in ihre  Beruf, it der 

a i ie und dur h sport i he ku ture e kti it ten

In Kooperation it der Sport ugend  und der euts hen 
Sport ugend wird daher die a htagung Internationa  Sport er-
eben  dur hgeführt, u der a e ereins ertreter innen und rai-

ner innen her i h einge aden sind  ber ni ht nur unser a h-
bar and rankrei h so  hierbei a ein i  ordergrund stehen  

ußerde  so en ustaus h g i hkeiten für die nder Japan, 
Polen, Türkei und China genannt werden  u h in diesen n-
dern gibt es M g i hkeiten u  interku ture en ustaus h und 
ur internationa en sport i hen ernet ung

Bei diese  agestreffen so en ude  Infor ationen u rder-
g i hkeiten, Erfahrungen, ipps ur rogra gesta tung und 

u kti it ten or rt ausgetaus ht werden  bs h ießend so en 
ereine it ie  ust und Begeisterung für einen ugend- us-

taus h gewonnen werden  ie ewei ige Maßnah e wird ude  
dur h die erfahrenen Mitarbeiter innen der genannten Sportorga-
nisationen beg eitet und unterstüt t

ie a htagung ink  Mittagessen or rt  ndet a  Sonntag, 
27. September 2015 in der eit von 10:00 bis 17:00 Uhr in der 

kade ie ie o fsburg  statt a kenweg ,  Mü hei  
an der uhr  n e dungen k nnen for os per E-Mai  bei n-
ge a ndree orgeno en werden  nge a ndree nw de

 eine ü k e dung bis u  10.9.2015 wird gebeten
Lars Mittkowski

Koordinator Fachtagung

Peter Frese besucht den 
Godesberger JC und 
seinen Partnerverein

ie traditione  starken erbindungen wis hen Bad odesberg und 
rankrei h sind u  eine weitere artners haft rei her  er odes-

berger udo- ub e p ng  ugend i he udokas und ihre Betreuer 
o  artner erein S o o iers, einer  -Einwohnerge einde 

aus de  roßrau  ou ouse  Mit der Ein adung der ungen ran o-
sen na h Bad odesberg bedankte si h der odesberger  für die 

astfreunds haft der fran sis hen reunde, die bereits in den er-
gangenen Herbstferien e f odesberger ugend i he für ier age in 
ihren erein und ihre a i ien na h o o iers ein uden

eben de  sport i hen ettka pf ist uns die rderung des inter-
ku ture en ustaus hes und der fran sis hen Spra he besonders 
wi htig , er utert Maud o , Initiatorin der ereinspartners haft 
und itness- rainerin bei  odesberger , die ie e der deuts h-
fran sis hen Sportpartners haft  Beide udo ereinen doku entier-
ten die Ernsthaftigkeit ihrer Kooperation it eine  abwe hs ungsrei-
hen ustaus hprogra  eben ge einsa en rainingseinheiten 

in deuts her und fran sis her Spra he standen us üge na h K n 
und in das süd i he hein and und ertiefende Spra h ektionen auf 
de  rogra  er B i k on die ra henfe s ist einfa h a e-
ris h , s hw r te ar a rnou d, eine - hrige r gerin des brau-
nen ürte s in fast perfekte  euts h bei  reunds haftsfest a  
Sa stagabend

ür diesen abend i hen H hepunkt des fünft gigen Sportaustaus hes 
waren au h Hans- eter K ker, ehe a iger r sident des ordrhein-

estf is hen udo- erbandes  und eter rese, r sident 
des euts hen udo-Bundes B   angereist  In rankrei h ist udo 
a s Breiten- und S hu sport bereits in der Mitte der ese s haft an-
geko en , betonte eter rese i  ia og it den anwesenden er-
einstrainern  nd so hofft an bei den erantwort i hen des odes-
berger , dass diese ereinspartners haft gerade in Bad odesberg 
einen er  trifft, denn die fran sis he e einde in Bad odesberg 
ist groß und hat eine ange es hi hte   wurde hier die o e 
de au e  denauer gegründet und on  bis  hatte die 
Bots haft der ran sis hen epub ik ihren Sit  i  Bonner Stadt-
be irk Bad odesberg  u  bs h uss des fünft gigen ustaus hes 
arrangierte ri h K o ke  an  den sport i hen H hepunkt  einen 
Besu h des Bundes eistungs entru s in K n und ein ge einsa es 

raining it ationa k pferin Mir a  oper
Reinmar Götz

Besuch des BLZ in Köln bei Miryam Roper
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G-Judo

Internationale Deutsche Meisterschaften für 
Menschen mit einer geistigen Behinderung

Elf Titel für NRW bei 
starker Besetzung
I  württe bergis hen  udwigsburg fanden die  Internationa en 

euts hen udo eisters haften für Mens hen it einer geisti-
gen Behinderung statt  Mit insgesa t fast  udokas aus gan  

euts h and, Be gien, Ho and und roßbritannien waren die 
Meisters haften in diese  ahr ußerst stark beset t  

iederu  ge ang es den oti ierten He fern des  M  udwigsburg  
unter der eitung on har  ets hinka und udrun ender eine 

ustergü tige Meisters haft u organisieren, ohne eit i he Brü he, 
ange arte eiten und or a e  ohne gr ßere er et ungen  Hier 
eigte si h die Erfahrung der bew hrten He fer, denn der M  
udwigsburg hatte erst or drei ahren an g ei her St tte die 
euts hen Meisters haften dur hgeführt

te der unge th et aus Hün e gan  über egen gegen nationa e und 
internationa e Konkurren  Seinen ersten ite  gewann au h atri k 
Barendonk aus Bo ho t in der K asse bis   kg

Bei den rauen konnte ordrhein- estfa en in der ettka pfk asse 
I wie bei den M nnern ier ite  gewinnen  hrend in der K asse 
bis  kg Stefanie Bohn aus üsse dorf und in der K asse  bis  kg 
Mi hae a Stut  aus ü en ihre ite  erteidigen konnten, gewannen 
erst a s Sandra Ko k aus ü en die K asse bis  kg und ndrea 
Kuhne aus Bo ho t die K assen über  kg

In der ettka pfk asse II konnten die - th eten insgesa t drei 
Meisters haften gewinnen  Bei den rauen gewann Stefanie Knopp 
aus e erkusen si her die K asse bis  kg und au h e andra 
Br t ann aus Bo ho t über eugte in der K asse über  kg dur h 
einen erst a igen sou er nen ite gewinn  Bei den M nnern gewann 

hi  aras hinski sou er n das S hwergewi ht, die K asse über  
kg

Es eigt si h, dass es den BS - eistungstrainern a ter ü den 
und rank S huhkne ht i er st rker ge ingt, au h die udokas 
der ettka pfk asse II in das eistungskon ept ein ubinden  

as esu tat der I EM - udo  kann si h sehen assen  In 
der ettka pfk asse I konnten die H fte a er ite , a ht on  

ewi htsk assen on den - udokas gewonnen  werden, ein 
sehr ufriedenste endes Ergebnis  ber au h in der K II, erst seit 
einigen ahren i  BS -Kader ertreten, konnten dieses Ma  be-
reits drei Meisters haften gewonnen werden  aneben gab es no h 
fünf weite  und drei dritte t e für die - udokas aus  et t 
gi t es, das bisher so erfo grei he - i eau weiter u stabi isie-
ren, u  i  n hsten ahr no h erfo grei her an den Internationa en 

- udo eisters haften tei neh en u k nnen, die  a   pri   
in Spe er ausgetragen werden

Text: Dr. Wolfgang Janko
Fotos: Walter Gülden

Seitde  au h udokas it einer geistigen Behinderung der 
ettka pfk asse II an den Internationa en euts hen  Ein e -
eis ter s haften tei neh en dürfen, set t si h der rend des et ten 

ahres fort  Bei der I EM - udo gibt es i er ehr udokas der 
ettka pfk asse II, dafür aber i er weniger udokas der eistungs-

st rkeren ettka pfk asse I  ür die - udokas der ettka pfk asse 
III wurde para e  ein urnier dur hgeführt, das si h inha t i h und 
organisatoris h ni ht on der I EM unters hied  ünkt i h u   

hr begann die eransta tung it einer k einen Er ffnungsfeier  
  hr starteten bereits die ersten K pfe auf drei 

ettka pf atten  ek pft wurde  bei der I EM ni ht in den sonst 
üb i hen ho ogenen ruppen it ier bis se hs ei neh ern, son-
dern in den B- ettka pfk assen für M nner und rauen

Erstaun i h war u beoba hten, we he rasante Entwi k ung das 
- udo in den et ten ahren geno en hat  In ie en ewi htsk assen 

gab es ein sehr ni eau o es udo it ußerst spannenden K pfen  
u h trugen die internationa en ei neh er erheb i h u  gestiege-

nen eistungsni eau bei  rob e e gibt es si her i h no h bei der 
uordnung u den ettka pfk assen für die ein e nen K pfer  
ber au h da ei hnen si h sungsans t e ab

In der ettka pfk asse I der M nner konnte ndre onen aus 
e erkusen in der K asse bis  kg seinen ite  au h gegen st rks-

te nationa e und internationa e Konkurren  sou er n erteidigen   
ei hes ge ang in der K asse bis  kg  hristian Brie er aus Ha  

Mit or eitigen Siegen erteidigte hristian über egen seinen  inter-
nationa en ite   Erst a s konnte si h au h i o Kar as h Hün e  
in die Sieger iste der I EM eintragen  ie K asse bis  kg do inier-

Timo Karmasch, Sieger in der Wettkampfklasse 1 bis 90 kg

Michaela Stutz, erster Platz in der Wettkampfklasse 1 bis 53 kg

Valentin Freitag (links) 
jubelt über seinen 

zweiten Platz in der 
Wettkampfklasse 2 

bis 73 kg
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Hunderprozenti-
ger Einsatz wird 
belohnt
Eine re ati  übers haubare ruppe on rüf-
ingen trat in diese  ahr in Essen an, u  

den n hst h heren an u er angen  ehn 
udokas bewiesen ihr K nnen bei nur einer 
rüferko ission

Volles Haus in Geilen- 
kirchen
Ihr habt die rüfung bestanden  iese er senden orte spra hen 

die rüfer bei der an- rüfung  In ei enkir hen waren gan e  
udokas angetreten, u  den n hst h heren an u er angen

ie udokas eigten bei der an- rüfung ihre Eignung  abei wur-
den sie on den ersierten rüfungsko issionen auf ier Matten un-
ter die upe geno en  Ein roßtei  der rü inge isierte den  

an an  ber die H fte der nw rter waren eu inge bei einer an-
rüfung  er est ertei te si h auf  und  an  ie eistungen 
eigten hier und da einige S hw hen, die edo h bei den eisten 

dur h über eugendes K nnen in anderen rüfungsf hern wieder 
ausgeg i hen werden konnten

zum 1. Dan: o inik bat, r in Ban er, Sebastian Bast, Ewge-
nia harkina, o ina harkina, Ero  E idogan, obias b, ho as 

r ger- an orni k, anis erinde, adine Heig , oa hi  ebrun, 
e ander inder, anessa übke, u ian Ma er, Ma i i ian Ma er, 

Sarah ieß, as a  oppenberger, anie e a a, e ens u ger, 
Morit  eber, o  e and, Mar  iddig und uben o f
zum 2. Dan: ennifer S h idt, Miria  Sikora, Sabrina Krets h ar, 
udith Magnus, eborah Mante , Ki  arina us he, Ki  Sarah i-
h , r  ndreas Sasse, ndreas erhar , a id Met ger, an Met -

ger, ars Mittkowski, Steffen ied er, as ine S hir er und obias 
He d
zum 3. Dan: Mi hae  Kre   und ennifer S h it

rüfer  K aus Kirste, Manue  Minkwit , Ibrahi  E  bdouni, ndre-
as K eegr fe, Hans- eorg Bernd, r enato Eusani, ieter S hi ing, 
K aus Hi ann, obias Kau h, Sas ha S h idt, oa hi  ger und 

rank abahn
Text: Silke Schramm / Foto: Wolfgang Thies

Mit Euphorie und Kon entration gingen die rü inge ur Sa he und 
so konnten a e das geste kte ie  errei hen

zum 1. Dan: e ander sba h, Sara ust, Marina ust, ho as 
S h erk tter, K aus Se inghoff, Mike r n k und Marwin es-
se
zum 2. Dan: i fried ittkuhn
zum 4. Dan: tto- eter Ko h  und usuf rs an

ie rüfer  Kar -Hein  Barts h, eter Ba nski und infried eo
Text: Silke Schramm / Foto: Wolfgang Thies

war ste ten si h ni ht ie e spiranten der Herausforderung an-
rüfung, dies s h erte aber auf keinen a  die ua itati en n-

sprü he der rüfer  iesen ga t es a so u genügen  ie e ei stü ke 
sind onn ten, u  so eine rüfung u bestehen  abei h te ni ht 
nur das eigene K nnen  au h auf die higkeiten des ewei igen 

kes ko t es an  ie nterstüt ung on reunden und a i ie, 
ni ht nur w hrend der rüfung, sondern au h i  aufe der orberei-
tung, ist ebenfa s ein wi htiger Baustein  S h ieß i h ist so ein an 
kein Kinderspie  ann gi t es no h i  ents heidenden ugenb i k 
die er en u beha ten und auf den unkt a es abrufen u k nnen  
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Neue DVDs

Neuerscheinungen

Erfolgreich im Boden-
kampf
In diesen beiden ehr ideos werden on Bundestrainer i hard 

raut ann  an  einige der  erfo grei hsten Bodente hniken der 
ergangenen  ahre ethodis h aufbereitet und pr sentiert  abei 

wird i er on einer rundte hnik ausgegangen  ns h ießend wer-
den na h de  enn- ann- rin ip  arianten und ternati sun-
gen dargeste t  a u werden günstige Situationen i  bergang o  
Stand in die Boden age orgeste t

In der ersten  werden fünf Hand ungsko p e e it  sun-
gen ge eigt, die it Ha tegriffen und in  drei Hand ungsko -
p e e it  e hniken, die it r hebe n und ürgegriffen enden

er si h i  Bodenka pf fortbi den wi  und dabei an der e tspit-
e orientieren hte, ndet hier das idea e Hi fs itte  ei h eitig 

bi den beide s aber au h a en Breitensport ern die M g i hkeit, 
si h it der unend i hen ie fa t des Bodenka pfes ertraut u a-
hen und so ehr Spaß a  raining u gewinnen

  nge  Minuten, reis  ,   g  ersandkosten
  nge  Minuten, reis  ,   g  ersandkosten

Set- reis für beide s  nur ,   g  ersandkosten

Bestellungen: K aus Kess er, igita e udo- ehr edien, uf de  
gen ,  erath, E-Mai  Kess er udo- ehr edien de 

oder e        , www udo- ehr edien de

Jugendfahrt des BSC 
Linden zur Förderung 
von jungem Engagement
unges Engage ent wird bei  Budo Sport ub inden  i  Bo hu-
er Süden seit ie en ahren groß ges hrieben  e udotrainer ent-

sta en aus der eigenen ugend und haben ihr Handwerk i  erein 
ge ernt   die eigenen Erfahrungen au h an die ungtrainer oder 

raineranw rter weiter ugeben, fand eine ugendfahrt ins Sport- und 
Er ebnisdort na h Hinsbe k etteta  statt   ei neh er und drei 
Betreuer gesta teten ge einsa  ein abwe hs ungsrei hes o henen-
de it ie en Sportangeboten und orkshops u  Erfahrungsaus-
taus h

ie ei neh er bes h ftigten si h it erten i  Sport, führten ie e 
ea spie e dur h, gesta teten orkshops und ernten si h bei  ge-
einsa en ri abend n her kennen  Ein besonderes High ight war 

für die ei neh er ein ra isworkshop ur Ink usion i  Sport  a 
der erein au h über eine integrati e udogruppe erfügt, wurde den 

ei neh ern die ink usi e rbeit it Kindern und ugend i hen n -
her gebra ht  ie e ise war i er g ei h  enn wir es a s ig 
nor a  ansehen, dass Mens hen it und ohne Behinderungen u-
sa en Sport treiben und wir gar ni ht ehr on Ink usion reden 

üssen, dann ist die Ink usion geg ü kt , so die orkshop eiterin 
Ki  Be ker  Es wurde u a  o stuh basketba  und B indenfuß-
ba  gespie t und die Spie e wurden wis hendur h re ektiert b w  
die ege n i  Sinne der airness angepasst  as ahren in eine  

o stuh  innerha b eines Basketba spie s oder das Spie en des Ba s 
bei  B indenfußba  ste te einige spannende Herausforderungen an 
die Betei igten  a h dieser Einheit konnten a e neuen Erfahrungen 

itneh en  

Bei eine  weiteren orkshop wurden die ei neh er über die ie -
f tigen Engage ent g i hkeiten i  organisierten Sport aufgek rt  

er ein oder andere konnte so ie e Ideen ur ua i ierung i  Eh-
rena t oder ur ernet ung aufneh en  Es wurden au h Ideen für 
eine erfo grei he ereins ukunft gesa e t, die de  ereins or-
stand de n hst pr sentiert werden so en  

ir hatten eine to e ahrt und eder on uns konnte interessante 
Erfahrungen itneh en  ir freuen uns au h über die Betei igung 
der Sport ugend , die diese ahrt it Mitte n des Kinder- und 
ugendf rderp ans K  unterstüt t hat  ie e andere ereine so ten 

au h diese M g i hkeit nut en , sagte obias S h nberner a s einer 
der rganisatoren

Text: Lars Mittkowski
Fotos: Kim Becker

 

Aus den Vereinen
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Krafttraining, Teil 65
Dreierzirkel mit Kombiübung

Autoren: irk M h er und Mar us e ing 
Fotos/Video: au  K enner

Hier gibt es den 
ideo ip u dieser 
o ge

1. Vorgebeugtes Rudern

I  Stand sind die Knie ei ht gebeugt, die 
üße etwa hüftbreit auseinander  anghan-

te  s hu terbreit fassen und nah a  K rper 
u  Bau h iehen  uf stabi e osition i  
ü ken a hten, E enbogen hinter den ber-

k rper iehen

2. Standrudern

Hante  s hu terbreit fassen und nah a  K r-
per bis kur  über die Brust na h oben iehen  
E enbogen eigen dabei na h hinten oben  

uf Stabi it t i  gan en K rper a hten

3. Umsetzen und drücken (Kombiübung)

us der orgebeugten osition die anghan-
te  etwas über S hu terbreite fassen und in 
eine  ug d na is h u set en  us dieser 

osition wird die Hante  dann direkt na h 
oben gedrü kt

Wichtig: Stabi it t i  S hu tergürte  bei  
Ho hdrü ken der Hante

e drei bungen werden direkt hinterein-
ander ausgeführt

iederho ungs ah en -  oder ra ide 
- - -  - - - -  

Keep on training
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Koshiki-no-Kata: Wurzeln des Kodokan-Judo

von Wolfgang Dax-Romswinkel

Folge 5: Ergänzungen und Korrekturen zu „Tai“ und „Yume-no-uchi“

Was macht einen Fehler zu einem „typischen Fehler“?

-

-

-

-

-

-
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
-

-

-

-
-

-

-

-
-

putting the right side of his hip on the front side of tori’s left hip, 
and attempts to throw tori with koshi-nage at a stroke by utilizing 
reaction to swing back his left foot toward its original position and 
strongly pulling both of his hands. Toshiro Daigo erklärt hier, wie Uke gerne werfen würde. Ukes 

rechte Hüfte ist vor Toris linker Hüfte und Ukes Füße sind unge-
fähr parallel zu Toris Füßen.

Detail 1: Angriff mit Koshi-nage bei Tai und Yume-no-uchi
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-

-

-

-
-

-

Detail 2: Toris Reaktion auf Ukes Koshi-nage

Das nebenstehende Bild wurde auf den alljapanischen Katameisterschaften 2014 aufgenom-
men und zeigt das Siegerpaar. Zu sehen ist der Moment unmittelbar bevor Tori seinen Schritt
schräg hinter Uke beginnt. Zwei Dinge sind besonders deutlich erkennbar: Tori hat seinen 
Schwerpunkt schon ein wenig abgesenkt, um in Jigotai übergehen zu können und Uke bringt
seine Hüfte deutlich vor Toris Hüfte.

Im mittleren Bild sollte Ukes Hüfte vor Toris Hüfte 
sein und nicht daneben. So kann Uke unmöglich mit 
einem Hüftwurf werfen.

Detail 3: der kontinuierliche Gleichgewichtsbruch bei Tai und Yume-no-uchi

-

Der Unterschied beim Gleichgewichtsbruch zwischen Tai und 
Yume-no-uchi

-

-

-

-

„While losing his balance, uke retreats (with ayumi-ashi), tries to res-
tore his position and resists tori, who continues to push. Tori moves 
a few steps,while continuing to control uke who continuously tries to 
restore his position and rise up.“
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Detail 4: Blockieren des Beins vor dem Wurf bei Tai bzw. dem Versuch bei Yume-no-uchi

-
-

-

-
 

Detail 5: der Richtungswechsel bei Yume-no-uchi

-

Bei der Beschreibung des nächsten Details hat sich in der 
Maiausgabe leider ein Fehler eingeschlichen, den ich hier 
korrigieren möchte.

-

-

Richtig (Bilder rechts oben):
-

-

-

Falsch Bild rechts unten:

Then, tori changes the directions of his attack, whi-
le utilizing uke’s pushing-back force and moving up 
his left hand from the back side of uke’s hip toward 
the right side of uke’s back, and lifts uke’s body for-
ward to break the balance.

While being broken his balance forward by tori, uke 
takes a step forward with his left foot (aligning both 
of feet) and tries to stay.

While moving his right hand from uke’s left chest, 
via outside of uke’s left upper arm, to the upper 
sidee of uke’s elbow, tori turns his right toe inside, 
turns to his left by retreating his left foot closer to 
his right as turning back and drives his weight on 
both of his heels...



der budoka  21

Detail 6: Gleichgewichtsbruch zum (Yoko-)Wakare

Phase 1: Tori stellt Uke auf die Fußballen

-

-

 

-

-

Achtung:
am -

Problem: Zwei typische Fehler führen zum Verlust der Oberkörperkontrolle bei 
Yume-no-uchi und machen ein effektives Kuzushi unmöglich

-

Ist der Abstand am Oberkörper (links) oder bei den 
Füßen (rechts) zu groß, kann Tori Ukes Gleichge-
wicht nicht mehr effektiv brechen. Je leichter Tori 
im Verhältnis zu Uke ist, desto präziser muss die 
Position stimmen (korrekte Ausführung auf der 
gegenüberliegenden Seite in Bild 6).

Kodokan Sommerkurs 2011: T. Daigo demonstriert 
und erläutert Drehung und Gleichgewichtsbruch bei 
Yume-no-uchi 



Hinweis  er rtike  ist eine erkür te und uristis h ereinfa hte 
usa enfassung des o  se ben utor in der Monatss hrift für 

deuts hes e ht er ffent i hten Beitrages Ha dan, M  , 
 ff  in diese  ursprüng i hen Beitrag werden u a  or u ie-

rungs uster für Sat ung und Bes h uss der Mitg ieder ersa ung 
angeboten

Fragestellung: In udo- ereinen ko t i er wieder die rage 
auf, ob die orstands itg ieder rein ehrena t i h t tig werden oder 
ob deren uwei en re ht hoher ufwand ni ht ie ehr ergütet wer-
den kann

iese rage ste t si h g ei her aßen für den orstand, der seine 
Hand ungen dana h ausri hten uss, a s au h für die Kassenprüfer, 
die die Bere htigung der ah ungs üsse kontro ieren üssen

Grundregel: as ereinsre ht ist diesbe üg i h deut i h und besagt 
ausdrü k i h, dass die Mitg ieder des orstands unentge t i h t tig 
sind  ie Sat ung des ereins kann hier on a erdings abwei hen  

ur in diese  a  ist die ergütung des orstands überhaupt u s-
sig  Sieht die Sat ung hingegen keine entspre hende ege ung or, 
darf it de  orstands itg ied keine ereinbarung über eine ergü-
tung getroffen werden  das Ehrena t ist dann wingend ehrena t i h 
aus uüben

Aufwendungsersatz: uss h ieß i h erstattungsf hig sind in die-
se  a  die tats h i h entstandenen ufwendungen, d h  a e 

er gens opfer, die der orstand u  we ke der usführung des 
Sat ungsauftrags freiwi ig, auf eisung des uftraggebers oder a s 
notwendige o ge der uftragsausführung erbringt  Hierunter fa en 
etwa a e us agen, insbesondere für eisekosten, ost- und e efon-
spesen, us t i he Beherbergungs- und erp egungskosten et  Sie 
sind erstattungsf hig, soweit sie tats h i h angefa en, für die us-
führung der überno enen tigkeit ob ekti  erforder i h sind und 
si h in eine  ange essenen ah en ha ten  Eine so he us agener-
stattung ist dann au h i  Hinb i k auf eine etwaige e einnüt igkeit 
des ereins unbedenk i h

Vergütung: I  kehrs h uss sind a e darüber hinaus be ogenen 
eistungen ungea htet ihrer  u  ei  kreati en  Be ei hnung  
ergütung , d h  entweder offenes oder ers h eiertes Entge t für die 

ge eistete tigkeit a s so he  

Erfasst hier on sind insbesondere au h s t i he aus ha en, die 
ni ht tats h i h entstandenen und be egbaren ufwand abde ken  
So it sind sog  e efonpaus ha en  oder Kopierpaus ha en  keine 

sung, sofern dieser ufwand ni ht tats h i h anf t  u h für die 
ewei s eingeset te rbeits eit und rbeitskraft und das dadur h o-

raussehbar bedingte er gensopfer in or  anderweitig entgehen-
der erdienst g i hkeiten des orstands itg ieds kann kein Ersat  
ge ah t werden  Entspre hende ergütungen  au h wenn sie a s uf-
wandsents h digung be ei hnet sind  widerspre hen n i h de  

rin ip der Ehrena t i hkeit  abei neh en die eri hte bewusst in 
Kauf, dass dies ur o ge hat, dass die unentge t i he bernah e des 
Ehrena tes ni ht ehr für a e ereins itg ieder in Betra ht ko t

Risiken: ie e htsfo gen on ni ht dur h die Sat ung orgesehe-
nen ah ungen an den orstand sind ni ht u unters h t en  

 ereinsre ht  iese sind un hst erst ein a  sat ungswidrig  da-
ran k nnen  e na h usgesta tung der Sat ung  ers hiedene er-
eins- b w  erbandsre ht i he o gen geknüpft sein  ie a  n hsten 
iegende Konse uen  ist die i htent astung des orstandes aufgrund 

eines feh enden Ent astungsantrags des der Kassenprüfer s

 i i re ht  erner er et t das orstands itg ied, das si h eine 
so he sat ungswidrige ergütung ah en sst, au h seine i hten 
a s orstand und a ht si h s hadensersat p i htig  ie erein-
nah ten Betr ge sind so it urü k u ah en  

 Strafre ht  a der orstand au h eine er gensbetreuungs-
p i ht gegenüber de  erein hat, kann die Entgegennah e a s 

ri at entnah e aus de  ereins er gen und a s eine strafbare n-
treue des ewei igen orstands itg ieds i  Sinne des   St B 

erfo gt werden  

Die (Un-)Zulässigkeit der Bezahlung 
des Vereinsvorstandes
– Was darf dem Vereinsvorstand bezahlt bzw. erstattet werden? –
von RA Prof. Dr. Marwan Hamdan, Saarbrücken/Bonn, 1. GJC, 3. DAN
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 Steuerre ht  o h au h für den erein se bst bergen so he sat-
ungswidrige ah ungen steuer i he  isiken  Ist ein erein a s 

ge einnüt ig anerkannt, uss er, u  die si h hieraus ergebenden 
steuer i hen ortei e u erha ten, se bst os b eiben, d h  a e er -
genswerte des ereins dürfen nur für die sat ungs ßigen we ke 
erwendet werden  Insbesondere dürfen ereins itg ieder keine 

wirts haft i hen ortei e aufgrund ihrer Mitg ieds haft erha ten, no h 
ersonen dur h usgaben, die de  we k des ereins fre d sind, 

oder dur h un erh tnis ßig hohe ergütungen begünstigt werden  

war ist es unbedenk i h, wenn Bes h ftigten oder rgan itg iedern 
i  Eink ang it der Sat ung ange essene ergütungen be ah t b w  
na hgewiesene ange essene ufwendungen erstattet werden  Sofern 
die ereinssat ung indes keine entspre hende ege ung enth t, er-
st ßt ein steuerbegünstigter erein gegen diese orausset ung der 
Se bst osigkeit, wenn er eine  orstands itg ied für seine tigkeit 
denno h eine ergütung ah t  ie sog  Ehrena tpaus ha e b w  der 

bungs eiterfreibetrag führen u keine  anderen Ergebnis  uns h d-
i h sind ah ungen i  Hinb i k auf die e einnüt igkeit nur, wenn 

sie dur h die Sat ung ausdrü k i h orgesehen sind  Bei uwider-
hand ung droht die berkennung der e einnüt igkeit dur h das 

inan a t it ggf  e isten ie en o gen für den erein, wei  dann 
erheb i he Steuerna h ah ungen drohen, die der erein rege ßig 
ni ht erbringen kann und für die dann ggf  no h der orstand pers n-
i h haftet

Handlungsmöglichkeiten: iesen isiken k nnen ereine indes 
begegnen, inde  sie in ihrer Sat ung die ergütung des orstandes 
rege n  atsa  ist eine eindeutige ege ung, na h der un hst der 

rundsat  der nentge t i hkeit aufgeste t wird, dann aber der Mit-
g ieder ersa ung die M g i hkeit gegeben wird, in orbesti -
ten ren en da on dur h Bes h uss ab uwei hen sog  ffnungs-
k ause  i htig ist in diese  usa enhang, dass i  a e einer 
so hen ffnungsk ause  ein b oßer orstandsbes h uss ni ht ausrei-
hend ist  Hier ist ie ehr ein Bes h uss der Mitg ieds ersa ung 

erforder i h  a it die Mitg ieder ersa ung tats h i h ents hei-
det, so te in de  Bes h uss sowoh  der ergütete ufgabenkreis a s 
au h die ergütung de niert werden  pti a  w re es, den Entwurf 
eines ienst ertrages it de  orstands itg ied der Mitg ieder er-
sa ung ur Ents heidung or u egen  bs h ießend sei no h da-
rauf hingewiesen, dass es de  se bst betroffenen orstands itg ied 
wegen des da it einhergehenden Interessenkon ikts grunds t i h 
untersagt ist, den ienst ertrag it si h se bst u s h ießen  Besteht 
der orstand aus ehreren Mitg iedern, so te daher ein anderes or-
stands itg ied den ertrag i  a en des ereines s h ießen  n-
dernfa s uss die Sat ung eine Er htigung für eine auf diesen 
Ein e fa  be ogene estattung dur h die Mitg ieder ersa ung 
orsehen
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Europaspiele 2019 in den 
Niederlanden

ie weiten Europaspie e so en  in den ieder anden statt n-
den  as haben die  ationa en pis hen Ko itees Europas 
E  bei ihrer außerordent i hen ersa ung in Be ek in der 
ürkei na h einer r sentation des nieder ndis hen K einsti -
ig bes h ossen  erdings iegen no h ni ht a e Ein e heiten der 

ne u Sport, er arktung und inan en endgü tig or  arüber 
üssen si h das E  und die rganisatoren no h erst ndigen

Europaspiele in Baku:
Für Einzel-Gold gibt es
4000 Euro

er SB wird seine erfo gsgebundene Betei igung an den inter-
nationa en Marketinger sen der  Europaspie e in Baku  bis 

 uni  direkt an die th etinnen und th eten weitergeben  
ür eine o d edai e in einer Ein e dis ip in gibt es für a e Ks 

 Euro, Si ber wird it  Euro be ohnt, Bron e it  
Euro  ür at  a ht werden  Euro be ah t  ür o d in einer 
Manns haftssportart it bis u ier Spie ern innen stehen  
Euro bereit, bei fünf oder ehr Spie ern innen  Euro  a h 
Baku wird euts h and ein oraussi ht i h -k p ges ea  ent-
senden

u den Europaspie en werden insgesa t knapp  th etinnen 
und th eten sowie  Betreuer erwartet  In  o pis hen und 
ier ni ht-o pis hen Sportarten geht es in  ettbewerben u  

Medai en  ie Europaspie e werden i e on S  übertragen  
er Sportsender sendet an a en  agen und a eine i  ree-  

über  Stunden i e                                                           SB
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ah rei he Hapkidoin aus den Mitg ieds ereinen des H  
waren ins ünster ndis he arho  angereist, u  ihre Meis-
ter i  Hapkidoka pf u er itte n  er dort ans ssige erein 

hatte unter eitung on Ho ger Be ker wieder ein a  ein perfektes 
urnier organisiert und für einen reibungs osen b auf der eransta -

tung gesorgt

 Sonntag orgen begannen die K pfe in den Seniorenk assen 
pünkt i h na h anung  Hier sahen die begeisterten us hauer ett-
bewerbe unter tei weise engen und spannenden Ents heidungen  In 
der K asse bis  kg über eugte der a tierende euts he Meister a-
bian udo ph sou er n und ho te si h erst a ig au h den andestite  
Bei seine  weiteren Start in der n hst h heren ewi htsk asse eig-
te si h, dass neben eine  h heren K rpergewi ht or a en ingen 
die da it erbundene unah e on K rpergr ße und ei hweite 
einen ni ht u unters h t enden Ein uss auf den Ka pf er auf ha-
ben  In ausgeg i henen K pfen konnte abian si h u  Ende gan  
knapp gegen den oka fa oriten an on Sa en dur hset en und sei-
nen weiten ite  ho en

hn i h knapp ging es in der K asse bis  kg u  Hier hatte si h Mar  
an in der orrunde einen ausgeg i henen ight it Martin uda k 

aus B nen ge iefert, der unents hieden endete  a h bs h uss der 
oo k pfe usste es wis hen diesen beiden et tend i h u eine  

Ents heidungska pf ko en  u h dieser endete na h der regu -
ren Ka pf eit erneut unents hieden, und erst in der ans h ießenden 

er ngerung konnte Mar  den Ka pf knapp für si h ents heiden 
und si h den andes eistertite  si hern

 

Landesmeister Junioren

M-   Eri h raf S  i toria arho
M-   ie s rohn K  Haaren
M-   anie  ke  Hap-Ki- o ub Be ku

-   ena utrisa K  Haaren

Landesmeister Senioren

M -  kg  abian udo ph  Hap-Ki- o ub aderborn
M -  kg  abian udo ph  Hap-Ki- o ub aderborn
M -  kg  Mark an  Hap-Ki- o ub aderborn
M  kg  Mark i ke   Hap-Ki- o Be ku

 -  kg  a  ang  Hap-Ki- o ub aderborn
 -  kg  Katharina igge eier Hapkido B nen

NWHV-Landesmeister-
schaften Kampf

u h bei den ugend i hen waren die K pfe ausgeg i hen und die 
ite  gingen s h ieß i h an Hapkidoin aus drei ers hiedenen erei-

nen  er oka  für die beste Manns haftswertung ging erst a ig an 
den Hap-Ki- o ub aderborn

Detlef Klos
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Kyu-Lehrgang mit 
Gerhard Dressler

ah rei he iu- itsukas trafen si h bei  fB Erftstadt anshin- o o, 
u  ge einsa  unter der eitung on erhard ress er  an iu 
itsu  einen ehrgang i  iu itsu u abso ieren  he a des ehr-

gangs für iu- itsukas on e b- bis rüngurt war  Grundlagen des 
Jiu Jitsu am Beispiel ausgewählter Verteidigungstechniken

as Spektru  des iu itsu, we hes i  euts hen iu itsu Bund 
B  ge ehrt wird, ist in Be ug auf bwehrte hniken gegen un-

ters hied i hste ngriffsfor en sehr breit gef hert  enno h k n-

nen ein e ne Spe ia te hniken sehr spe ia isiert wirken  ie ein e -
nen e hniken i  iu itsu sind praktis h unend i h ariierbar, ein 
Baukasten-S ste  spendet  die ein e nen Bestandtei e einer eden 

e hnik  So it wird gew hr eistet, dass ni ht für ede bwehr eine 
neue Bewegung geübt b w  ge erkt werden uss, sondern si h ie -

ehr wenige usgangste hniken unend i h oft ariieren assen  Bei 
genauere  Hins hauen entpuppen si h die s heinbar o  rund-

uster des Baukastens  abwei henden e hniken aber wieder a s 
Ergebnis on ariationen, die ein und derse ben ue e entspringen  

ie ie fa t des Baukastens  uss daher ni ht abs hre kend wirken, 
sondern so  eigen, dass a es it a e  erbunden ist  nd außer-
de  hat an a das gan e eben u  u üben  

ie nato ie des Mens hen gibt die M g i hkeiten für ngriffe und 
bwehren or  enn affen wie Sto k oder Messer i  Spie  sind, 

wird dieser ah en g i herweise ergr ßert, b eibt grunds t i h 
aber übers haubar  Hierbei gibt es grund egende und un er nder i he 

rin ipien  wie etwa korrektes uswei hen, korrektes Herausgehen 
Herausdrehen , korrektes B o ken oder etwa das frühe Hineingehen 

in den egner  ie frühe Initiati e wi  geübt sein  nd i er wieder 
aufs eue wiederho t  nd wiederho t  nd korrigiert  nd abgespei-
hert  ann geht es u  das iu itsu, und war u  eitergabe und 

Er ernen  In eine  ewigen Kreis auf   u hegen und zu p egen sei 
bereit, das Wachsen überlass´ der Zeit, heißt es in eine  deuts hen 
Spri hwort  as trifft au h auf die E o ution der  Ka pfkünste u  
In der E o ution des Mens hen haben uns seit den frühsten agen 
die beiden e e e u ht  und ngriff  beg eitet  iese beiden 
tau hen au h i  iu itsu auf, und war a s uswei hen  und oder 

eingehen  nser ehirn hat in früheren eiten i  Sekundenbru h-
tei  über ngriff oder u ht ents heiden üssen, es war s h i htweg 
ebenswi htig s hne  u sein, und war in Ents heidung und Bewe-

gung  eh er wurden i  Ka pf u s asein ni ht er iehen

er oderne Mens h uss si h g ü k i herweise ni ht ehr it S -
be ahntiger  o heru s h agen  enno h sind uswei hen  und 

eingehen  au h i  Berufs eben  das betrifft besonders Ko u-
nikation und a e Situationen, in denen Mens hen aufeinander tref-
fen  ni ht u unters h t ende Instru ente des ber ebens und Be-
hauptens in der odernen e t  eaktions er gen und a hsa -
keit ebenfa s  I  iu itsu geh ren diese u den wirk i h wi htigen 

rund agen  S hon in den ürte berei hen on e b- bis rüngurt 
üssen daher i er wieder bekannte e hniken und ihre Bestand-

tei e geübt und ariiert werden  iese rund agen tau hen a s Ein e -
te hniken und Ein e bausteine  it anderen Bewegungen gekoppe t 

 i er wieder auf

Handgelenkhebel
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I  egensat  u nf ngern, we he si h in den e e entarsten 
rundte hniken üben, ist der ortges hrittene auf die bwehrte hnik 

und die erbesserung derse ben ob ba d eine rüfung ansteht oder 
ni ht  fokussiert  Hier ste en si h u  Beispie  ragen wie  „Wie 
mache ich die Technik links?“ oder etwa „Was ist, wenn ich bei der 
Technik mit dem rechten (oder linken) Bein vorne stehe?“ as der 

nf nger bewusst übt, ist de  ortges hrittenen oft a s ni ht ehr 
bewusst, wei  er ie e Ein e bausteine bereits ge ernt und erfo grei h 

erinner i ht hat  Sein ernen ist auf erbesserung ausgeri htet und 
agert aus  ie efahr bei der us agerung  besteht darin, dass  u  

in der e t des artenbaus u b eiben  i dwu hs  entsteht  aher 
eistet das ben on rund agen des iu itsu i  Berei h e e p ari-

s her e hniken  we he in ihrer Erweiterung au h für einen ie -
ah  on e hnikgruppen stehen k nnen  einen wert o en Beitrag  
enn eder iu- itsuka uss seine e hniken i er wieder wie einen 

k einen arten p egen

ie ehrer i  B bieten hierbei  insbesondere bei  raining und 
i  Berei h der ehrg nge  nterstüt ung und rientierung  So au h 
an diese  ehrgangstag  Es wurden ers hiedene bwehren aufbau-
end gegen e e p aris he den ei neh ern weitgehend bekannte  

ngriffe geübt  ede e hnik wurde it we hse nden artnern re hts 
und inks trainiert  wis hendur h und a  Ende des ehrgangs wur-
den heorietei e eingebaut u  au h hier fort us hreiten  as ri htige 
Maß an heorie und ra is in der entspre henden ewi htung bi det 
eine ri htig gute Mis hung, die dur h ni hts erset t werden kann  e 
anwesenden iu- itsukas haben an diese  ag eine Menge eues 
ge ernt b w  Bekanntes ertieft  ie Erkenntnis, dass das Bekannte 
i er no h ehr ehei nisse  in si h birgt  das ist eine der fas-
inierenden a etten des Weges, der  ein a  begonnen  nie ehr 

aufh rt  er Sinn des Weges iegt ie ei ht darin, über das ben des 
iu itsu ehr über dieses und si h se bst heraus u nden  Sinn und 
ie  des euts hen iu itsu Bundes ist die erbreitung und ege der 

apanis hen Ka pfkunst iu itsu  Eine gute ge einsa e ufgabe
Text: Gerhard Dressler,/Volker Schwarz

Fotos: Denis Heinrich/Sven Posselt
Festlegen und Kontrolle

Kontrollierte Hebel



usri hter des traditione en uo- urniers für eueinsteiger 
war in diese  ahr erneut die u- utsu- btei ung der K 

o and Sto berg  eben den ah rei hen Sport ern des ast-
gebers hatten si h au h die ereine aus Es hwei er, re en und 

urberg it ie en uo- aaren angekündigt, so dass i  aufe des 
ages fast  Kinder und ugend i he auf der Matte standen  I h g au-

be, es gibt i  and kein gr ßeres urnier dieser rt

Gastgeber gewinnt Wanderpokal
er u- utsu-Be irk a hen ist sto  auf das Engage ent der rainer, 

Kinder und ni ht u et t au h den usri hter  bwoh  es si h u  ein 
Einsteigerturnier hande te, konnten a e Starter trot  einiger er o-
sit t it über eugenden eistungen ni ht nur die ie en us hauer 
aus a en ereinen, sondern au h die unktri hter begeistern  abei 
waren die arbietungen der antretenden uo- aare oft a s so di ht 
beieinander, dass es ehrere Ste hen brau hte, ehe ein Sieger gefun-
den war  a h etwa  K pfen, die au h dank der ie en He fer rei-

Größtes Ju-Jutsu-Duo-Kinder-Turnier 
in NRW wieder ein voller Erfolg

bungs os ab iefen, standen in a en tersk assen die ewinner fest, 
die sto  ihre oka e und Medai en entgegenneh en konnten  en 
traditione en anderpoka  dieses urniers konnte der gastgebende 

erein nur knapp or den sten aus re en erteidigen

Einsteigerturnier auch in den 
kommenden Jahren

a a e Betei igten großen Spaß an der eransta tung bekundeten, ist 
nun u hoffen, dass dadur h ie e unge Sport er für das u- utsu- uo 
begeistert werden konnten und in ukunft au h auf gr ßeren urnie-
ren das ettka pfges hehen auf is hen und ihre ereine ertreten 
werden  ußerde  ist an si h einig, das Einsteigerturnier au h in 
den ko enden ahren weiterführen u wo en

David Bartusel/Andreas Dern
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Ende pri  fanden u  dritten Ma  die ffenen euts hen Kata 
Meisters haften des  statt  a hde  a  ortag bereits das a -

hr i he Bundes-Kata-Se inar in der udo rena des Sport ubs 
Budokan Mainta  stattgefunden hatte, wurden die euts hen Meister 
in den drei Kata Kodokan-goshin utsu, Ki e no kata sowie der u no 
kata er itte t

Besonders erfo grei h waren die Sport er des ordrhein- estf i-
s hen u- utsu erbandes an diese  Sonntag in der Kodokan-goshin-
utsu  Mit de  ersten at  on Britta iede er e ander Kuh  S  

Brüh , de  weiten at  on r in Brings Markus Menge s urn-
ub  Kreu au  und de  dritten at  on u a ü k a id Bar-

tuse  K o and Sto berg  war das odest ko p ett in -Hand

eitg ei h it den euts hen Meisters haften wurde für die ugend 
i  erband der  ffene euts he ugend-Kata- oka  ausgetragen  

a hde  bereits i  or ahr der ite  na h  geho t wurde, ist 
au h in diese  ahr die engagierte ereinsarbeit i  Kataberei h it 

Ju Jutsu-Landeslehrgang 
Duo in Stolberg
Bei der K o and in Sto berg fand ein u- utsu- uo- ehrgang 
spe ie  für Kinder und ugend i he statt  rot  des einbre henden 

rüh ings war die Matte it über  Sport ern gut gefü t  ie beiden 
eferenten aura S hr der und anie  ero in waren aus ihrer Hei-
at e senkir hen angereist und o er orfreude, da es für sie eine 

neue Erfahrung war, einen eigenen ehrgang geben u dürfen  en-
no h ge ang ihnen eine sou er ne orste ung, or a e  dank ihrer 
ang hrigen ettka pferfahrungen i  uo-Berei h

eben de  ge ie ten raining ein e ner Ko binationen aus den 
uo-Serien  und  wurden i er wieder einige Spie e eingestreut, 

die on den Kindern besonders freudig aufgeno en wurden und 
g ei h eitig stets die ehrgangsthe atik uo  aufgreifen konnten  

ie ruppe der ei neh er war ie s hi htig gesta tet  o h au h 
der Spagat wis hen interessierten eueinsteigern ins uo und 
Sport ern, die bereits auf einige ettka pferfahrung urü kb i ken 
konnten, so te kein Hindernis darste en

a h drei spannenden Stunden durfte eder no h ein a  it seine  
artner die u or er ernten e hniken pr sentieren, wobei die Sport-

er bewiesen, dass der ehrgang einen bea ht i hen Erfo g erbra ht 
hatte  et tend i h waren aber au h a e Kinder ers h pft, so dass die 

reude u so gr ßer war, a s Be irks ugend ertreter ndreas ern 
kur erhand erkündete, die E tern seien für den Mattenabbau erant-
wort i h

Daniel Bartusel

Kata-Meisterschaften des DJJV 
– NRW räumt ab

de  weiten at  on eon au i und Sa ue  Kond ie a o  urn 
ub  Kreu au best tigt worden  ass si h in wis hen au h ie-

e ugend i he für Kata interessieren, sst ie erspre hend in die 
ukunft b i ken

ür die Ki e no kata und uno kata war ieter a  o  K o and 
Sto berg a s Bundeswertungsri hter eingeset t

NWJJV
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Kinderlehrgang beim 
TSV Aufderhöhe in 
Solingen

eferent ndreas ern a hte si h auf den eg, u  or a e  au h 
den üngeren u- utsukas it seine  ehrgang Spider an  o  
u- utsu- e hniken a  anders u er itte n

a h der spie eris hen ufw r phase ging es au h g ei h in den 
Berei h der u- utsu- e hniken  nterstüt t dur h Bi der und einer 
kur en es hi hte u den ein e nen e hniken, wurde der e hnik-
berei h des rüfungsprogra s on den Kindern s hne  aufgeno -

en und konnte au h sp ter wieder dargeste t werden  ie Kinder 
hatten ie  Spaß daran und konnten u  S h uss au h a e e hniken 
wieder abrufen, a s die entspre henden Bi der ge eigt wurden  er 
do h a  ni ht auf nhieb auf die e hnik ka , konnte dur h den 

artner dur h ein Sti hwort as war do h das H nde was hen  ohne 
große Erk rungen wieder auf die Spur gebra ht werden  ndreas hat 
ge eigt, dass es prob e os g i h ist spie eris h und kindgere ht, 
nah a  e hnikprogra  u arbeiten  ie er a  nfang des ehr-
gangs erspro hen hatte, hatten die Kinder u  S h uss a e e hni-
ken für den  K u ge ernt  Mit Spie en u  usk ang wurde dann 
der ein oder andere üde Krieger  no h a  ri htig in S hwung ge-
bra ht  ie en ank für den to en ehrgang

Silke Kummetz

Landeslehrgang Jugend 
beim TuS Keyenberg

a h rund andertha b ahren konnte die btei ung u- utsu des uS 
Ke enberg wieder usri hter eines ehrgangs für den  sein  

ann  ansen  an  o  urberger S  reiste an, u  Kindern und 
ugend i hen eues u  he a Ein gekonnter bs h uss der e h-

nik  u er itte n

Insgesa t rund  u- utsukas it Betreuern aus den Kreisen a-
hen und Heinsberg begannen na h eine  u fangrei hen ufw r-
en und einigen a te hniken it der ersten Ko bination  un hst 

ga t es, ein beidh ndiges ürgen on orne na h einer St rte hnik 
und riffsprengen it eine  ußstoß orw rts a s harter  e hnik 
ab uwehren  In die g ei he Kategorie harter bs h uss e  eine gro-
ße ußensi he  on orne gegen einen austs h ag S hwinger  u  
Kopf  Hier war eine gute bwehrte hnik in erbindung it s hne er 

S hrittdrehung orausset ung für die ußensi he  er weite ehr-
gangstei  war so genannten wei hen  e hniken a s bs h uss der 

bwehrhand ung gewid et  u  einen erfo gte auf einen S hwit -
kasten on orne sofort eine St rte hnik u  bers henke  des n-
greifers, worauf si h ein u gekehrter r stre khebe  u  Boden 
ans h oss  ah weise ein Hand- oder r beugehebe  a  Boden bi -
dete den bs h uss der Ko bination  s et te e hnik wurde eine 

bwehr gegen ürgen on der Seite geübt  Eine s hne  ausgeführte 
St rte hnik und ein Hüftwurf führten u eine  Handdrehbeugehebe  
a  Boden in Ko bination it einer er endru kte hnik in der h-
rengrube  

e ei neh er konnten für ihr weiteres raining etwas on den ge-
übten e hniken it na h Hause neh en  Infor ationen u  u- ut-
su und u  uS Ke enberg sind i  Internet unter www u- utsu-nrw
de b w  www tus-ke enberg de u nden

Thomas Barth
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Neue Ju Jutsu-Vokabeln: 
Lasso, Wizard, Under-
hook, Sweep und mehr 

eferent Mi hae  a hter  an u- utsu, B a k Be t Bra i ian iu 
itsu, eferent auf de  Bundesse inar  stand bei  weiten andes-
ehrgang e hnik i  Be irk K n auf de  an  ast  u utsukas 

nut ten den regneris hen a h ittag für das he a Bodente hni-
ken aus de  B  or de  ngrüßen gab es edo h un hst eine 
S hweige inute für die pfer des ug eugabstur es

a h kur er Erw r ung begann Mi hae  it akedowns bergange 
o  Stand u  Boden  Hier wurde au h darauf gea htet, dass an 

ni ht in einer für den fo genden Bodenka pf s h e hten osition 
andet  s an si h dann i  Boden befand, wurden e hniken aus 

der eg- asso uard ge ernt, wie an aus ers hiedenen Situation in 
eine bessere osition ge angt, sogenannte Sweeps

a h der ause ging es weiter it der osition Ha f- uard  Hier 
wurden wieder ers hiedene Sweeps aus ers hiedenen Situation ge-
ehrt  u  bs h uss gab es no h wei Sub issions aus der uard, 

einen r beuge- und einen r stre khebe  Es fo gte eine usa -
enfassung wie na h de  ersten ei , dann fo gte entweder etwas 
o en Sparring , u  das e ernte an uwenden oder an hatte eit, 

die e hniken des ehrgangs no h ein a  u wiederho en

Mi hae  gab w hrend des ehrgangs au h i er wieder Hinweise 
auf die unkt ergabe der ers hiedenen e hniken i  ettka pf 
B e- a a  So erhie t eder ei neh er des ehrgangs au h einen 
k einen Einb i k in den eistungssport  Mi hae  wurde on den ei -
neh ern unter Beifa  erabs hiedet  ieser bedanke si h für die gute 

uf erksa keit über die ko p etten ehrgang  er Spaß an de  
Sport war in a en esi htern u sehen, das ist die Hauptsa he  ur 
grinsende, s hwit ige esi hter , fasste ein ei neh er den ehr-
gang kur  usa en  anke, Mi hae

Mike Lange

Fast 50 Ju Jutsukas 
interessierten sich 

für das Thema 
„Bodentechniken aus 

dem BJJ“



Erster Schritt zum 
Ju Jutsu-Trainer: 
Der Trainierassistent

er ehrgang it de  usbi dungs ie  u  rainerassistenten  
bei  S  h e nahe Bünde begeisterte a e ei neh er  er dreit gi-
ge ehrgang it insgesa t  straffen ehreinheiten erwies si h a s 
a bitioniertes rogra  os ging es für die ei neh er ers hie-
dener ou eur a  reitagna h ittag u   hr auf der Matte  

a h intensi e  Kennen ernprogra  führte Mike ange, eferent 
i en wesen i  , in k einen erdau i hen H pp hen  die 

ei neh er an e hniken des Bra i ian iu itsu B  heran  as i  
ersten ns hein an einen k assis hen u utsu- e hnik ehrgang erin-
nerte, war a erdings beda ht didaktis h aufgebaut  ieser erste ag 
endete u   hr

ie sung des rogra s o  ortag fo gte a  Sa stag or it-
tag i  ersten theoretis hen ei  Hier wurden neben ph sio ogis hen 

runds t en ers hiedene Herangehensweisen und Methodiken der 
orbereitung und ur hführung einer rainingseinheit bespro hen  
ie k einen H pp hen  der Heranführung an ko p e e e hniken 

nannte si h beispie sweise eine ethodis he eihe   Sa stag-
na h ittag ging es u  weiten praktis hen ei  über  Hier wurde 
ge ie t auf die e onstration, die Kontro e der usführung bei  
trainierenden Sport er und gegebenenfa s auf die a hbesserung 

Theorie im Hörsaal

Der praktische Teil
auf der Matte
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Fighting für Interessierte 
in Nettetal
Sport er aus de  Be irk und au h darüber hinaus trafen si h auf 
de  andes ehrgang it an Beißner,  an und erner er ann, 

 an, u  in das ettka pfthe a ighting hinein u rie hen  Ein-
dru ks o  eigte an Beißner ettka pfte hniken und rainings e-
thoden und erner er ann er uterte da u das ege werk  art , 

art  und art  wurden erk rt und it e hniken den Sport ern 
n her gebra ht  Es wurde ie  gearbeitet und ges hwit t, aber i  
ans h ießenden esü ee waren a e Sport er wirk i h ufrieden und 
begeistert

Ragnar Szkudlarek

ert ge egt  eben der praktis hen er itt ung der rainer ethodik 
ernten die ei neh er au h gan  nebenbei sehr interessante e hni-

ken  uasi ein oppe pa k an ernerfo g

 Sa stagabend ud s h ieß i h der S  h e u  ge einsa en 
ri abend i  ereinshaus ein  as festigte die ruppe und ergab 

einen netten bs h uss und usk ang des ehrrei hen und dur haus 
anstrengenden ages

er Sonntag begann it de  weiten theoretis hen ei  i  H rsaa  
Hier wurde na h eine  weiten ph sio ogis hen ei  erst rkt auf 
re ht i he Besonderheiten und nforderungen an den rainer, die 

rainingsst tte und die ur hführung des rainings eingegangen  
 a h ittag fand abs h ießend der dritte praktis he ei  der us-

bi dung auf der Matte statt  eder ei neh er eitete ein ufw r -
spie  as so te den angehenden rainerassistenten eine a ette an 
Spie en it auf den eg geben und war bereits die erste eigene prak-
tis he eitung einer ruppe  bs h ießend wurden die ehrgangs-

tei neh er in ier ruppen eingetei t, beka en eine ufgabe und 
waren gefordert diese a s k eine ehreinheit den übrigen ei neh er 
u de onstrieren

ie ortbi dung endete it dur hweg positi e  eedba k a er ei -
neh er an oa h Mike ange  ebührender ank ging ude  an 
den astgeber S  h e und insbesondere na ent i h an a f Kett er 
für seine s pathis he und uner üd i he pers n i he Betreuung

a htrag  ie bs h ussprüfung u  rainerassistenten  fand 
a   pri   statt  er  gratu iert den neuen raineras-
sistenten an , an , o an, anessa, Bian a, Sophie, Isabe , 
E i io, rg, orne ia, u ie, ie s, Erik, ere , Marius, Horst, e-
org, He ge, ea und i oh

Text: Jan Viktor Larisch
Fotos: Ralf Kettler
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Verlängerung der 
Lehrbefähigung
I  o o des  Ei hen fand die er ngerung der ehrbef higung 
statt, wie i er unter der eitung on - ehrwart o fgang 
Kroe   an  he a dieser ortbi dung waren die Bewegungsfor-

en i  u- utsu  I  theoretis hen ei  ging o fgang ausführ i h 
auf das rin ip der Bewegungsfor en ein, auf ihren we k und ihre 

usführung und auf die inge, die u bea hten sind  I  weiten und 
dritten ei  behande te er nterri hts ethoden u  raining, respek-
ti e das raining derse ben in sinn o  ausgesu hten Ko binationen

ie ortbi dung eigte wieder a  auf, wie wi htig ein rege ßiges 
rainieren der rund agen unseres u utsu ist  enn bereits in der 

Basis e ite auftreten, ist eine ans h ießend sti ige und üssige 
Ko bination kau  g i h  ie ei neh er nah en die ortbi dung 

it großer Begeisterung an
NWJJV

Wurftechniken mit 
Wolfgang Kroel

- ehrwart o fgang Kroe  war a s eferent u ast bei  K 
oesfe d  Sein he a  urfte hniken  ie rin ipien der urfte h-

niken wurden on o fgang anhand ie er ürfe unseres rüfungs-
progra es er utert und in der ra is erdeut i ht  uerst wurden 
die ürfe in ihrer usführung er egt und tei weise in ein e nen ha-
sen trainiert  ns h ießend wurden unters hied i he M g i hkeiten 

on Ko binationen ge eigt, u  bei der rüfung eine idea e usfüh-
rung der geforderten e hnik u de onstrieren  ie wert o en ipps 
des eferenten waren au h für die ho hgraduierten ei neh er eine 
to e Berei herung

NWJJV

Realistische SV mit Hilfe 
von Ju-Jutsu-Techniken

u  ierten Ma  war i  Hi dener o o das he a ea istis he 
Se bst erteidigung  angesagt  ie u utsu- btei ung der H   
unter eitung on ohann ekorsi  an  konnte au h hier u wie-
der o fgang Kroe  a s eferent gewinnen

I  ordergrund stand der i e si h u erteidigen  I pu sartiges 
reagieren auf ngriffe und harte kur e e hniken  ür  ei neh er 
war au h dies a  hier die K eiderordnung wang os, so dass ie e 
in i i er K eidung trainierten  Hierbei a  das etwas andere efüh  
kennen u ernen, wie es ist, it eans, He d und a ke akti  u 
sein  In wie weit ist an dadur h in seiner Bewegungsfreiheit ein-
ges hr nkt  So konnten die ei neh er sehen, ob High Ki ks in -
tagsk eidung au h funktionieren

u  ufw r en wurde unter ehr a ige  artnerwe hse  die freie 
nwendungsfor  u   K u genut t  Hierbei konnte an erste 
ha-Mo ente erfahren, wie es ist si h ohne Matte es wurde auf de  

Ha enboden trainiert  und it Sport- oder Ha ens huhen it den 
Bewegungsfor en auseinander uset en

I  ns h uss eigte uns o fgang einfa he und pr gnante e hni-
ken, it denen der rainingspartner eindeutig und woh  ge ie t auf 

istan  geha ten werden so te  u h S h ag und rittko binationen 
fanden ihre nwendung  Ko binationen it Hebe - und ürgete h-
niken i  Stand, bis u  bergang in den Boden rundeten diesen 

ehrgang sinn o  ab   Ende hatte si her i h eder die eine oder 
andere Spe ia te hnik für si h herausgefunden, natür i h i er unter 
de  spekt der erh tnis ßigkeiten  anke für einen to en ehr-
gang

Wolfgang Rossa



LAND
Westfalen-Cup für Kreisauswahl-
mannschaften der männlichen 
und weiblichen Jugend U 15 
Ausrichter: JC 66 Bottrop e.V.
Ort: Dieter-Renz-Halle, Hans-Böckler-Straße/
Ecke Parkstraße, 46236 Bottrop.
Datum: Sonntag, 14. Juni 2015.
Zeit: Waage 9:00 - 9:45 Uhr. Kampfbeginn 
10:00 Uhr.
Matten: 3 Matten 6 x 6 m.
Teilnehmer: Kreisauswahlmannschaften der 
männlichen und weiblichen Jugend U 15  
(Jahrgänge 2001-2004) aus den Bezirken Arns-
berg, Detmold und Münster.
Gewichtsklassen: U 15 weiblich: -36 (Mindest-
gewicht >30 kg), -40, -44, -48, -52, -57, -63, +63 
kg (Mindestgewicht >57 kg). U 15 männlich: -34 
(Mindestgewicht >30 kg), -37, -40, -43, -46, -50, 
-55, +55 kg (Mindestgewicht >50 kg).
Meldung: durch die Kreisjugendleiter/innen 
an den Verbandsjugendleiter Jörg Bräutigam, 
Bielefelder Str. 125, 44625 Herne, Tel.: 0 23 25 / 
4 83 97, Fax: 0 23 25 / 94 00 17, E-Mail: Joerg.
Braeutigam@nwjv.de
Meldeschluss: 7.6.2015 (Eingang).
Ansprechpartner des Ausrichters: Detlef 
Kaziur, Tilsiterstr. 21, 46238 Bottrop, E-Mail: 
detlef@kaziur.de
Anreise: BAB 2 Abfahrt Bottrop, Richtung 
Stadtmitte, nach ca 2,5 km (hinter der Feuer-
wehr) rechts, Kreisverkehr links, 1. Straße 
rechts (Parkstraße), Halle am Ende der Straße 
linke Seite;
BAB 42 Abfahrt Bottrop-Süd, Richtung Bottrop, 
vor der Aral-Tankstelle links, nach dem Sport-
platz auf der rechten Seite rechts in die Park-
straße, Halle liegt direkt auf der rechten Seite.
Eintrittspreise: Erwachsene 3,00 €, Jugendli-
che 6-17 Jahre 1,50 €. Kinder bis 5 Jahre frei.

BEZIRKE
Arnsberg
Bezirksjugendtag und Bezirks-
versammlung
Datum: Mittwoch, 19. August 2015.
Zeit: 18:45 Uhr Bezirksjugendtag. ca. 20:00 Uhr 
Bezirksversammlung.
Ort: Judo Klub Hagen, Heinitzstr. 12, 58097 
Hagen.

Tagesordnungspunkte Bezirksjugendtag:
1. Begrüßung
2. Genehmigung der Tagesordnung
3. Wahl eines Protokollführers/einer Protokoll-
führerin aus dem Kreis Südwestfalen
4. Feststellung der Stimmberechtigung
5. Genehmigung des Protokolls vom 27.8.2014
6. Berichte a.) der Kreisjugendleitungen
b. der Bezirksjugendleitung
c. des Bezirkskampfrichterreferenten
d. der Bezirkstrainer
7. Aussprache zu den Berichten

8. Wahl eines Versammlungsleiters/einer Ver-
sammlungsleiterin
9. Entlastung der Bezirksjugendleitung
10. Wahlen
a. Bezirksjugendleiter
b. stellv. Bezirksjugendleiter
11. Losen der Sportkreise für das Sportjahr 
2016
12. Vergabe von Meisterschaften und Turnieren 
für das Sportjahr 2016
13. Anträge
14. Verschiedenes

Vorschläge zur Tagesordnung, Bewerbungen 
(mit Terminangabe) für Meisterschaften und 
Turniere für das Sportjahr 2016 und Anträge 
müssen bis zum 22.7.2015 bei der Bezirks-
jugendleitung vorliegen. Vereine, die eine 
Meisterschaft bzw. ein Turnier übernehmen 
möchten, sollten einen Vereinsvertreter mit der 
Befugnis der Übernahme zum Bezirksjugendtag 
entsenden (Unterzeichnung der Übernahme-
vereinbarungen).
Anmerkung: Die Kreis- und Bezirksjugend-
leitung trifft sich bereits um 18:30 Uhr zur 
Vorbesprechung.

Tagesordnung Bezirksversammlung:
1. Eröffnung und Begrüßung durch die Bezirks-
frauenwartin/den Bezirksfachwart
2. Wahl einer Protokollführerin/ eines Protokoll-
führers (aus dem Kreis Südwestfalen)
3. Feststellung der Stimmberechtigung
4. Genehmigung der vorliegenden Tagesord-
nung
5. Genehmigung des Protokolls der letzten 
Bezirksversammlung am 27.8.2014 in Witten
6. Bericht der Bezirksfrauenwartin Heike Tatsch
7. Bericht des Bezirksfachwartes Dieter Joosten
8. Bericht des Bezirkskampfrichterreferenten 
Friedrich Salewsky
9. Aussprache zu den Berichten
10. Wahl einer Versammlungsleitung
11. Entlastung der Bezirksfrauenwartin/des 
Bezirksfachwartes
12. Wahlen
a) eines Bezirksfachwartes und
b) des stellvertretenden Bezirksfachwartes
13. Vergabe von Turnieren und Meisterschaften
14. Festlegung des Termins und Orts für die 
nächste Bezirksversammlung
15. Anträge
16. Verschiedenes

Anträge (auch auf Änderung der Tagesordnung 
und/oder auf die Übernahme von Turnieren und 
Meisterschaften) müssen bis zum 22.7.2015 
entweder bei Dieter Joosten, Weetfelder Str. 
149, 59077 Hamm, E-Mail: dieter.joosten@
jc-pelkum.de oder bei Heike Tatsch, Kreuzstr, 
52 a , 44532 Lünen, E-Mail: heike.tatsch@
googlemail.com eingegangen sein.

Detmold
3. Ausbildungslehrgang für 
Jugend- und Kreiskampfrichter
Datum: Sonntag, 30. August 2015.
Ort: Alte Turnhalle der Vogelruthschule, Vogel-
ruth, Bielefeld-Brackwede.
Zeit: Anfang 9:00 Uhr.
Meldungen: durch die Vereine bis 24.8.2015 
an Ben Vergunst, Bahnhofstr. 30, 33758 Schloß 
Holte-Stukenbrock, Tel.: 0 52 07 / 9 89 79 24, 
Fax: 0 52 07 / 9 89 79 25, mobil: 01 72 / 
4 65 19 43, E-Mail: ben@vergunst.de
Die Meldung muss beinhalten: Vor- und Zu-
name, Geburtsdatum,  Anschrift, Tel.-Nr., Kyu- 
oder Dan-Grad und Verein.
Mitzubringen: Gültiger Judopass, Kampfrich-
terregelwerk, Judogi (weiß), Schreibzeug und 

Teilnehmer/Voraussetzungen: zum Jugend-
kampfrichter: 16 Jahre alt, 2. Kyu. Die aktive 
Wettkampftätigkeit ist durch mindestens fünf 
Platzierungen, die im Judopass eingetragen 
sein müssen, nachzuweisen; zum Kreis-
kampfrichter: 18 Jahre alt, 1. Kyu. Die aktive 
Wettkampftätigkeit ist durch mindestens fünf 
Platzierungen, die im Judopass eingetragen 
sein müssen, nachzuweisen. Die Trainerlizenz 
wird ebenfalls anerkannt.
Wegbeschreibung: A 2 Abfahrt Bielefeld-Süd 
(Sennestadt), links Richtung Bielefeld-Brack-
wede, Brackweder Straße, ca. 4,5 km folgen, 
rechts auf den Stadtring, Stadtring ca. 1,2 km 
folgen, Fußgängerbrücke, ca. 200 m hinter der 
Fußgängerbrücke rechts in die Straße „Vogel-
ruth“, nach 10 m ist links der Parkplatz. Die 
Halle liegt direkt daneben.

Köln
Bezirksjugendtag und Bezirks-
versammlung
Ort: Dojo TV Eiche 02 Bad Honnef, Berck-sur-
Mer-Str. 1.
Tag: Mittwoch, 19. August 2015.
Zeit: 19:00 Uhr Bezirksjugendtag. ca. 20:00 Uhr 
Bezirksversammlung.

Tagesordnung Bezirksjugendtag:
1. Eröffnung und Begrüßung
2. Wahl eines Protokollführers
3. Feststellung der Stimmberechtigung
4. Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der 
Einberufung
5. Genehmigung der Tagesordnung
6. Genehmigung des Protokolls
7. Berichte der Jugendleitung
8. Aussprache zu den Berichten
9. Wahl eines Versammlungsleiters
10. Entlastung der Jugendleitung
11a. Wahl des Jugendleiters
11b. Wahl des stellv. Jugendleiters
12. Losen
13. Termine 2016 und Vergabe von Meister-
schaften und Turnieren 2016
14. Beschlussfassung über vorliegende Anträge
15. Verschiedenes

Anträge müssen bis zum 22.7.2015 vorliegen: 
Katrin Marahrens, Uhlandstr. 6, 53332 Bornheim 
Kai-Uwe Windeck, Swinemünder Str.22, 53119 
Bonn

Tagesordnung Bezirksversammlung:
1. Eröffnung und Begrüßung
2. Wahl eines Protokollführers
3. Feststellung der Stimmberechtigung
4. Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der 
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Die Teilnahme richtet sich nach den 
jeweils gültigen Ordnungen.

Mit der Meldung zu einer Veranstal-
tung erklären sich die Teilnehmer mit 
der elektronischen Speicherung ihrer 
wettkampfrelevanten Daten und deren 
Veröffentlichung in Aushängen, im 
Internet und in sonstigen Publikationen 
des DJB sowie dessen Untergliede-
rungen einverstanden. Gleiches gilt für 
Bilddokumentationen.
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Einberufung
5. Genehmigung der Tagesordnung
6. Genehmigung des Protokolls
7. Berichte der Bezirksfrauenwartin/des Bezirks-
fachwartes
8. Aussprache zu den Berichten
9. Wahl eines Versammlungsleiters
10. Entlastung der Bezirksfrauenwartin/des 
Bezirksfachwartes 
11a. Wahl des Fachwartes 
11b. Wahl des stellv. Fachwartes 
12. Losen
13. Termine 2016 und Vergabe von Meister-
schaften und Turnieren 2016
14. Beschlussfassung über vorliegende Anträge
15. Verschiedenes

Anträge müssen bis zum 22.7.2015 vorliegen:
Katrin Marahrens, Uhlandstr. 6, 53332 Bornheim
Rudi Loge, Am Urbacher Wall 25, 51145 Köln

Anfahrt: BAB 59 Richtung Königswinter/Ko-
blenz, wird B 42, Ausfahrt Bad Honnef, rechts, 
auf der Brücke rechts - Menzenberger Straße, 
nach ca. 500 m rechts - Linzer Straße (links 
liegt der Friedhof), nach ca. 900 m rechts - 
Bercksur-Mer-Straße (Einkaufszentrum), das 3. 
Tor links (HEM-Tankstelle), auf HIT-Parkplatz, 
Eingang Dojo (1. Etage), zwischen Apotheke 
und Bäckerei 

KREISE
Bonn
Kreisjugendtag und Kreisver-
sammlung
Ort: Dojo TV Eiche 02 Bad Honnef, Berck-sur-
Mer-Str. 1
Tag: Mittwoch, 26. August 2015
Zeit: 19:00 Uhr Kreisjugendtag. ca. 20:00 Uhr 
Kreisversammlung.

 Anmeldeschein für Lehrgang Nr. _____ / 2015
 Name:  .......................................................................................  Vorname: .................................................................................

 Straße: .......................................................................................  PLZ/Wohnort:  ..........................................................................

 Tel.-Nr. pr.: ..............................  d.:   ......................................... Verein:  .....................................................................................

 Mobil: .........................................................................................  Geburtsdatum:  ........................................................................

 Ich besitze folgende Lizenz (falls vorhanden):  .........................  E-Mail:  .....................................................................................

 Die jeweils gültigen Ordnungen werden mit Abgabe der Lehrgangsanmeldung anerkannt. Mir/uns ist bekannt, dass ein Rücktritt von
 der Lehrgangsanmeldung bei Tageslehrgängen nur bis 14 Tage vor Lehrgangsbeginn möglich ist. Ansonsten besteht kein Anspruch
 auf Rückerstattung der Lehrgangsgebühren. Beim Rücktritt von der Anmeldung bei mehrtägigen Lehrgängen gehen die Ausfall- bzw.
 Bearbeitungsgebühren, die seitens der Sportschule erhoben werden, komplett zu Lasten der angemeldeten Person.

 .........................................................................................................................................................................................................
 Datum / Unterschrift (bei Minderjährigen der/s Erziehungsberechtigten) Stempel und Unterschrift des Vereins

Lehrgangsanmeldungen ohne Vereinsstempel können nicht angenommen werden!

 Die Teilnehmergebühr zu oben angegebenem Lehrgang bezahle/n ich/wir per Bankeinzug und erteile/n folgendes SEPA-Last-
 schriftmandat. Die Mandatsreferenz-Nr. und der Fälligkeitstermin werden Ihnen rechtzeitig vor dem Einzug mit der Lehrgangs-
 bestätigung mitgeteilt.
Ich/wir ermächtige/n den Nordrhein-Westfälischen Judo-Verband e.V. (NWJV), Friedrich-Alfred-Str. 25, 47055 Duisburg (Gläu-

Zugleich weisen ich/wir mein/unser Kreditinstitut an, die vom NWJV auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
Hinweis: Ich/wir kann/können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten 
Betrages verlangen. Es gelten die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Kontoinhaber: ..................................................................................................................................................................................

Anschrift des Kontoinhabers: ..........................................................................................................................................................

IBAN:  ..............................................................................................................................................................................................

BIC:  ................................................................................................................................................................................................

Geldinstitut: .....................................................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................................................................
 Datum                                                                                                             Rechtsverbindliche Unterschrift des Kontoinhabers
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Tagesordnung Kreisjugendtag:
1. Eröffnung und Begrüßung
2. Wahl eines Protokollführers
3. Feststellung der Stimmberechtigung
4. Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der 
Einberufung
5. Genehmigung der Tagesordnung
6. Genehmigung des Protokolls
7. Berichte der Jugendleitung
8. Aussprache zu den Berichten
9. Wahl eines Versammlungsleiters
10. Entlastung der Jugendleitung
11a. Wahl des Jugendleiters
11b. Wahl des stellv. Jugendleiters
12. Losen
13. Termine 2016 und Vergabe von Meister-
schaften und Turnieren 2016
14. Beschlussfassung über vorliegende Anträge
15. Verschiedenes

Anträge müssen bis zum 29.7.2015 vorliegen:
Susanne Eichert, Gottfried-Kinkel-Str. 25, 53123 
Bonn; Kai-Uwe Windeck, Swinemünder Str. 22, 
53119 Bonn

Tagesordnung Kreisversammlung:
1. Eröffnung und Begrüßung
2. Wahl eines Protokollführers
3. Feststellung der Stimmberechtigung
4. Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der 
Einberufung
5. Genehmigung der Tagesordnung
6. Genehmigung des Protokolls
7. Berichte der Kreisfrauenwartin/des Kreisfach-
wartes
8. Aussprache zu den Berichten
9. Wahl eines Versammlungsleiters
10. Entlastung der Kreisfrauenwartin/des Kreis-
fachwartes
11a. Wahl des Fachwartes
11b. Wahl des stellv. Fachwartes
12. Losen
13. Termine 2016 und Vergabe von Meister-
schaften und Turnieren 2016
14. Beschlussfassung über vorliegende Anträge
15. Verschiedenes

Anträge müssen bis zum 29.7.2015 vorliegen: 
Susanne Eichert, Gottfried-Kinkel-Str. 25, 
53123 Bonn; Klaus Kirste, Zerresweg 68, 53913 
Swisttal

Anfahrt: BAB 59 Richtung Königswinter/Ko-
blenz, wird B 42, Ausfahrt Bad Honnef, rechts, 
auf der Brücke rechts - Menzenberger Straße, 
nach ca. 500 m rechts - Linzer Straße (links 
liegt der Friedhof), nach ca. 900 m rechts - 
Bercksur-Mer-Straße (Einkaufszentrum), das 
3. Tor links (HEM-Tankstelle), auf HIT-Parkplatz, 
Eingang Dojo (1. Etage), zwischen Apotheke 
und Bäckerei.

Steinfurt
Kreismannschaftsturnier 
der männlichen und weiblichen 
Jugend U 12
Ausrichter: Judo-Club-Greven 1960 e.V.
Datum: Samstag, 13. Juni 2015.
Ort: Mühlenbachsporthalle, Im Deipen Brook 
20, 48268 Greven.
Zeit: Waage 9:00 - 9:45 Uhr.
Matten: 2.
Gewichtsklassen: -28, -31, -34, -37, -40, -43, 
+43 kg.
Teilnehmer: Mädchen und Jungen kämpfen 
gegeneinander. Gemischte Mannschaften! Es 
können Kampfgemeinschaften gebildet werden. 
Pro Mannschaft sind drei Fremdstarter erlaubt.
Meldungen: Bitte Mannschaften (mit unge-

fährer Teilnehmeranzahl für die Urkunden) 
melden bis zum 8.6.2015 an fgreiling64@gmail.
com 
Meldegeld: 60,00 € pro gemeldete Mannschaft
Ansprechpartner am Turniertag: Franz-Josef 
Greiling, mobil: 01 71 / 6 99 55 88.

QUALIFIZIERUNG
Trainer C-Lizenzverlängerung 
Leistungs-/Breitensport 
- LG 06/15
Datum: Sonntag, 23. August 2015.
Zeit: 10:00 - 16:30 Uhr.
Ort: Bonn-Bad Godesberg
Inhalte: Rhythmisierung von Judotechniken, 
ausgewählte Spiel- und Übungsformen zur 
Technikvermittlung und Technikschulung, 
Randoriformen.
Umfang: 7,5 Lerneinheiten.
Referenten: Daniel Lachmann und Michael 
Weyres.
Zielgruppe: Trainer C-Lizenzinhaber, die ihre 
Lizenz verlängern lassen möchten; am Thema 
interessierte Judokas mit ausreichend Vorkennt-
nissen (3. Kyu).
Kosten: 25,00 €.
Verp egung: Mittagsimbiss.
Anmeldung: mit dem Anmeldeschein für Lehr-
gänge bis spätestens 10.8.2015 an den NWJV, 
Angela Andree, Postfach 10 15 06, 47015 
Duisburg, Fax: 02 03 / 73 81 - 6 24.

„Kreative Ideen für das Judo-
training“ - LG 54/15
Datum: Sonntag, 30. August 2015.
Zeit: 10:00 - 16:30 Uhr.
Ort: Hiltroper Straße, Bochum-Hiltrop.
Inhalte: Kreative Ideen für das Judotraining: 
Vorstellung verschiedener Alltagsmaterialien 
und Ideen als ergänzende Inhalte im Judo-
training insbesondere für die Altersgruppe der 
Kinder und Jugendlichen.
Umfang: 7,5 Lerneinheiten.
Referenten: Yamina Bouchibane und Pia 
Unrath.
Zielgruppe:  Am Thema interessierte Judokas; 
Trainer C-Lizenzinhaber, die ihre Lizenz verlän-
gern lassen möchten.
Kosten: 25,00 €.
Verp egung: Mittagsimbiss
Anmeldung: mit dem Anmeldeschein für Lehr-
gänge bis spätestens 17.8.2015 an den NWJV, 
Angela Andree, Postfach 10 15 06, 47015 
Duisburg, Fax: 02 03 / 73 81 - 6 24.

G-JUDO
Schnupperlehrgang für Nach-
wuchsjudokas mit einer Behinde-
rung
Der Behindertensportverband Nordrhein 
Westfalen veranstaltet in Zusammenarbeit mit 
dem Nordrhein-Westfälischen Judo-Verband 
einen Judolehrgang für junge Wettkämpfer. 
Nachwuchsjudokas, Turnierkämpfer werden 

Turnierkämpfe vorbereitet.

Ort: Sportschule Hennef.
Datum/Zeit: Freitag, 21. August 2015, 18:00 
Uhr bis Sonntag, 23. August 2015, 10:00 Uhr.
Teilnahmegebühr: 40,00 €.
Meldungen: bis zum 10.8.2015 an den BSNW,  
Friedrich-Alfred-Str. 10, 47055 Duisburg, Tel.: 
02 03 / 71 74 - 1 57 oder den NWJV, Friedrich-
Alfred-Str. 25, 47055 Duisburg, Tel.: 02 03 / 
73 81 - 6 27 oder E-Mail Wolfgang.Janko@ 
t-online.de

NWDK
23. Dan-Vorbereitungslehrgang 
auf der Wewelsburg 
Ort: JH Wewelsburg, Burgwall 17, 33142 We-
welsburg, Tel.: 0 29 55 / 61 55.
Datum: Freitag, 26. Februar bis Donnerstag, 
3. März 2016.
Themen: Dan-Prüfungsprogramme vom 1. bis 
4. Dan in Theorie und Praxis.
Zeit: täglich 9:00 - 21:00 Uhr.
Dan-Prüfung: Freitag, 4. März 2016 nur für 
Lehrgangsteilnehmer (und nur bis 3. Dan 
möglich).
Referenten: Hans-Georg Berndt, 5. Dan, Birgit 
Andruhn, 5. Dan, Rainer Andruhn, 6. Dan, bei 
Bedarf N.N. (als Gasttrainer: Friedhelm Glück-
mann, 7. Dan).
Teilnehmergebühr: 375.00 € pro Teilnehmer/in, 

Anreise: Freitag, 26.02.2016, bis 10.00 Uhr.
Abreise: Freitag, 04.03.2016, nach der Dan-
Prüfung.
Anmeldungen: verbindlich, schriftlich und 
nur über den Verein bis zum 15.12.2015 an 
folgende Anschrift: Hans-Georg Berndt, Am 
Brustert 24, 47839 Krefeld, Fax: 0 21 51 / 
97 35 28, E-Mail: Hgeorgberndt@aol.com mit 
der Angabe, welcher Dan-Grad und welche 
Kata angestrebt werden und ob Übernach-

sowie durch pünktliche Zahlung der o.a. 
Gebühren mit dem Vermerk „DV-Wewels-
burg 2016“, NWDK-Kreis Krefeld, Sparda-
Bank West, BIC: GENODED1SPE, IBAN: 
DE90360605911902221133.
Sonstiges: Gültiger Judopass ist vorzulegen. 
Die kompletten Dan-Prüfungsunterlagen müs-
sen bis zum 8.2.2016 beim Landesprüfungsbe-
auftragten vorliegen. Der Kampfrichterlehrgang 
muss bei Bedarf rechtzeitig vorher besucht wer-
den. Es stehen max. 30 Lehrgangsplätze, davon 
aber nur 24 Prüfungsplätze, zur Verfügung. Die 

 

Die Teilnahme richtet sich nach den 
jeweils gültigen Ordnungen.

Mit der Meldung zu einer Veranstal-
tung erklären sich die Teilnehmer mit 
der elektronischen Speicherung ihrer 
wettkampfrelevanten Daten und deren 
Veröffentlichung in Aushängen, im 
Internet und in sonstigen Publikationen 
des DJB sowie dessen Untergliede-
rungen einverstanden. Gleiches gilt für 
Bilddokumentationen.
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Reihenfolge des kompletten Zahlungseinganges 
entscheidet über die Belegung.

Kreis Bielefeld
Dan-Vorbereitungslehrgang
Ausrichter: NWDK-Kreis Bielefeld/Wieden-
brücker TV.
Ort: Piusschule, Schulstr. 11, 33378 Rheda-
Wiedenbrück.

Termine: Sa., 22.08., Sa., 29.08., Sa., 12.09., 
Sa., 26.09., Sa., 24.10., Sa., 07.11.2015. 
Ausweichtermine: Sa., 05.09., Sa., 19.09., Sa., 
14.11., Sa., 21.11.2015.
Zeit: jeweils 9:00 - max. 15:00 Uhr.
Referenten: R. Andruhn, 6. Dan, B. Andruhn, 
5. Dan, bei Bedarf N.N.
Themen: Aktuelle Dan-Prüfungsprogramme in 
Theorie und Praxis, Kata, Gokyo/Bodentech-
niken.
Teilnehmer: Dan-Prüfungsanwärter/innen.
Meldung: nur schriftlich und nur durch den je-
weiligen Verein bis zum 15.8.2015 an den KDV, 

E-Mail: Rainer.Andruhn@nwdk.de, Fax: 0 52 42 
/ 5 59 40 (bitte angeben, welcher Dan-Grad und 
welche Kata angestrebt werden).
Teilnehmergebühr: 5,00 € pro Teilnehmer und 
Tag, jeweils bar vor Ort zu zahlen.
Sonstiges: Gültiger Judopass ist von jedem 
Teilnehmer vorzulegen. Bei zu geringer Beteili-
gung an einzelnen Lehrgangstagen fallen diese 

Wiedenbrück statt.

Bezirksprüfung Mönchen- 
gladbach
Veranstalter: NWJJV e.V.
Ausrichter: JJJC Nettetal.
Datum: Samstag, 20. Juni 2015.
Zeit: Beginn 14:00 Uhr.
Ort: Blumenallee, 41334 Nettetal.
Leitung: Werner Dermann, 7. Dan, Bezirksver-
treter.
Kosten: je nach Teilnehmerzahl.

Bezirksprüfung Bielefeld
Veranstalter: NWJJV e.V.
Ausrichter: TV Jahn Bad Driburg
Datum: Samstag, 20. Juni 2015.
Zeit: Beginn 13:00 Uhr.
Ort: Städt. Gymnasium, Kapellenstr. 15, 33014 
Bad Driburg.
Leitung: Brian Smith, 3. Dan, Bezirksvertreter.
Kosten: je nach Teilnehmerzahl.

 JU-JUTSU AUSSCHREIBUNGEN

Landeslehrgang Technik
Verlängerung Trainer C - 5 UE
Veranstalter: NWJJV e.V.
Ausrichter: TV Littfeld.
Thema: Freie SV gem. Prüfungsprogramm.
Datum: Samstag, 20. Juni 2015.
Zeit: 14:00 - 18:00 Uhr.
Ort: Turnhalle der Grundschule, 57223 Kreuztal 
-Littfeld.
Referent: Wolfgang Kroel, 8. Dan, Lehrwart des 
NWJJV e.V.
Kosten: 15,00 €.

Bezirksprüfung Arnsberg
Veranstalter: NWJJV e.V.
Ausrichter: SV Menden.
Datum: Sonntag, 21. Juni 2015.
Zeit: Beginn 11:00 Uhr.
Ort: Werringserstr. 4, 58708 Menden.
Leitung: Ralf Krämer, 4. Dan, Bezirksvertreter.
Kosten: je nach Teilnehmerzahl.

Landeslehrgang Technik
Veranstalter: NWJJV e.V.
Ausrichter: JSV Lippstadt.
Thema:  Atemitechniken.
Datum: Samstag, 15. August 2015.
Zeit: 15:00 - 19:00 Uhr.
Ort: Turnhalle St. Hedwig-Schule, St. Hedwig-
straße, 59555 Lippstadt.
Referent: Klaus Abel, 5. Dan.
Kosten: 15,00 €.

Landeslehrgang Technik
Veranstalter: NWJJV e.V.
Ausrichter: HAT Hilden.
Thema: Ju-Jutsu und jap. Budo in Tradition und 
Methodik.
Datum: Samstag, 22. August 2015.
Zeit: 14:00 - 18:00 Uhr.
Ort: Am Holterhöfchen 26, 40724 Hilden.
Referent: Horst Radtke, 5. Dan.
Kosten: 15,00 €.

Landeslehrgang Jugend 
Veranstalter: NWJJV e.V.
Ausrichter: SSK Kerpen.
Thema: Spaß mit Andreas.
Datum: Samstag, 5. September 2015.
Zeit: 11:00 - 14:00 Uhr.
Ort: Philipp-Schneider-Str. 12-20, 50171 
Kerpen.
Referent: Andreas Dern, 2. Dan, Bezirksju-
gendvertreter.
Kosten: 5,00 €.

In eigener Sache
ie re en er e ei igen  n en ich 

auf der Homepage des NWJJV e.V. unter der 
Rubrik Downloads. Sollte die entsprechende 
Adresse hier nicht hinterlegt sein – bitte ich, 
zwecks Ergänzung, um schnellstmögliche Mit-
teilung des jeweiligen Vereinsvertreters per Mail 
an: Wolfgang Kroel / lehrwesen@nwjjv.eu

Vereinsangebot

NWJJV in der Sportschule/Feriendorf Hins-

in Nähe der holländischen Grenze (Venlo). 
Für Vereine des NWJJV steht dort eine Mat-

zur Verfügung. Turnhalle und Hallenbad sind 
vorhanden. Infos über die Geschäftsstelle des 
NWJJV oder beim Feriendorf Hinsbeck unter 
Tel.: 0 21 53 / 9 15 80.

Datenschutz
Der Nordrhein-Westfälische Ju-Jutsu Verband 
e.V. (NWJJV e.V.) veröffentlicht Ausschrei-
bungen, Ergebnislisten und Berichte, sowohl 
auf seiner Homepage als auch in Fachzeit-
schriften.

Der Teilnehmer an Veranstaltungen des 
NWJJV e.V. erklärt sich mit der Erhebung, 
Verarbeitung und Nutzung seiner personen-
bezogenen Daten ausdrücklich einverstanden. 
Das Einverständnis der Personensorgeberech-
tigten des Teilnehmers wird vorausgesetzt.

-
nen Daten, unter Beachtung des Bundesdaten-
schutzgesetzes, nur zur Erfüllung der eigenen 
Geschäftszwecke und satzungsgemäßen Auf-
gaben zu verwenden. Der Teilnehmer bzw. 
dessen Personensorgeberechtigten erklären 
sich im Weiteren damit einverstanden, dass 
Namen, Vereins- und Verbandszugehörigkeit, 
sowie Graduierungen, Sportlizenzen, Platzie-
rungen, Geschlecht, Gewichts- und Altersklas-
sen veröffentlicht werden können. Gleiches gilt 
für Bilddokumentationen.



AUSSCHREIBUNGEN TAEKWON-DO 

der budoka         ISSN 0948-4124 Bestellschein

An den
Dachverband für Budotechniken
Nordrhein-Westfalen e.V.
Geschäftsstelle
Postfach 10 15 06
47015 Duisburg

 

Bitte schicken Sie den „budoka“ ab Monat ____________________ an nachfolgende Adresse.
Ich/wir bezahle/n für 10 Ausgaben im Jahr 35,00 € / bei Bankeinzug 30,00 € (Bezugsjahr ist 
das Kalenderjahr). Die Kündigung des Abos ist mit einer Frist von sechs Wochen zum Ende 
des Kalenderjahres möglich.

Name: Vorname:

Straße/Hausnr.:

PLZ: Wohnort:

E-Mail:

Den „budoka“ bezahle/n ich/wir per Bankeinzug (jährlich) und erteile/n folgendes SEPA-Last-
schriftmandat. Die Mandatsreferenz-Nr. und der Fälligkeitstermin werden Ihnen rechtzeitig vor 
dem ersten Einzug mit Rechnungslegung mitgeteilt.
Ich/wir ermächtige/n den Dachverband für Budotechniken Nordrhein-Westfalen e.V. 

DE08ZZZ00000346018) Zahlungen von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuzie-
hen. Zugleich weise/n ich/wir mein/unser Kreditinstitut an, die vom DVB NW auf mein/unser 
Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich/wir kann/können innerhalb von acht 
Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlan-
gen. Es gelten dabei die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Kontoinhaber:

Anschrift des Kontoinhabers:

IBAN:

BIC:

Geldinstitut:

Datum                                                    Rechtsverbindliche Unterschrift

Kick-Boxen Dan-Prüfung 
1.- 4. Dan
KB-Prüfung - Farbgurte und Dan-Prüfung 
zum 1.- 4. Dan

Veranstalter: NWTV e.V.
Datum: Montag, 22. Juni 2015.
Zeit: Anmeldung ab 17:00 Uhr. Beginn 18:00 
Uhr. Ende ca. 21:30 Uhr.
Prüfer: Wilfried Peters, 6. Dan, ggf. weitere.
Inhalte: Kick-Box-Grundschule, Beinarbeit und 
Fallübungen, Einzeltechniken und Kombina-
tionen, Partnerübungen Meid- und Defensi-
vaktionen, Semi- und Leichtkontakt-Kämpfe, 
Selbstverteidigung, Bruchtest, Theorie.
Teilnehmer: alle interessierten NWTV-Sportler 
und Gäste.
Kosten: 50,00 € mit NWTV-Pass (andere 75,00 
€).
Mitbringen: Kickbox-Kleidung, Safetys, Bretter, 
Kurzstock.
Info/Meldungen: schriftlich bitte bis 15.06.2015 
an NWTV e.V., W. Peters, Overgünne 241, 4269 
Dortmund, mobil: 01 73 / 7 25 38 76.

Lehrgänge, Prüfungen und Wettkämpfe
Wie die Zeit vergeht. Ein Drittel des Jahres ist schon wieder vorbei. Vor der Sommerpause stehen 
aber noch einige Aktivitäten an. Besonders hinweisen möchte ich neben unseren regelmäßigen 
Lehrgängen, Prüfungen und Wettkämpfen auf die neuen Aktivitäten und Breitensportprojekte „Be-
wegt ÄLTER werden in NRW!“ und „Tul-Tour“ sowie die monatlichen Dan-Träger-Trainings mit den 
höheren Tuls. Geplant ist auch der Einstieg in das Programm „Bewegt GESUND bleiben in NRW!“.

Wir freuen uns auch, dass in diesem Jahr aus dem NWTV sieben Sportler bei der Übungsleiteraus-
bildung des Dachverbandes für Budotechniken NW teilnehmen.

Schaut regelmäßig auf unsere Homepage www.nwtv.de  und auf die NWTV-Facebookseite. Es 
wird auch noch ein Ausrichter für die Westdeutschen Meisterschaften des NWTV am 31. Oktober 
2015 gesucht.

Hier die aktualisierte Terminliste für 2015:

 13.06.2015 Offene internationale Deutsche Meisterschaften ITF-Germany in Herne
 21.06.2015 Dan-Prüfung in Herne
 22.06.2015 Dan-Prüfung Kickboxen in Dortmund (Ausschreibung siehe links)
 25.-27.07.2015 ITF-Germany-Seminar in Kassel
 11.10.2015 Dan-Vorbereitung
 31.10.2015 Westdeutsche Meisterschaften
 03.-08.11.2015 Kick-Box- und TKD-Weltmeisterschaften in Benidorm (Spanien)
 21.-22.11.2015 Übungsleiterverlängerung NWTV (geplant)
 29.11.2015 Dan-Prüfung
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sportdeutschland.de
facebook/sportdeutschland
#sportdeutschland

Sportdeutschland freut sich über die Bewerbung um die
Olympischen und Paralympischen Spiele 2024 in Hamburg.

WAS ICH SPATER
WERDEN WILL?
OLYMPIASIEGERIN
IN DEUTSCHLAND.


