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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
E-Mail: of ce@nwtu.de 
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
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DJB-Ranglistenturnier in Bottrop

Haben die Ranglisten-
turniere noch eine
Zukunft?
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Maxime Lambert (Holle) wirft Andreas Buscher 
vom 1  JC M nchengladbach im Halb nale der 
Klasse bis 81 kg mit diesem Koshi-guruma und 

zieht nach 46 Sekunden in das Finale ein
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DJB-Ranglistenturnier in Bottrop
or eini en hren r e er li tions o s r ie e tschen 
in el eistersch ten er r en n  nner e n ert   h en 
ieser e or  r en ie n listent rniere es e tschen o-

B n es B  ein e hrt  er ie n liste esteht seit e  ie 
lich eit  sich r ie n tion len itel p e  li ieren

ie Beteili n  n en n listent rnieren eht in ischen i er 
eiter r c  so ss  llen enen er ie sch n  er 
n liste is tiert ir  in  o t  ss er B h  s-

richter s cht  ie iese rniere noch or nisieren chten

er   Bottrop eh rt on n n  n  en srichtern er 
n listent rniere  n er ieter- en - lle in en i  to er  

r en n   nner n en t rt   pit en eiten r e hier is 
in ie en st n en e p t   l  ie eilneh er hl noch ei 
ins es t  o s  ieses l  es ischen en e eiten 

rtep sen

ie l te er e ichts l ssen in  n o s s or rhein-
est len  ol   es r ir  lrich o    nchen l ch 
is   li  lchere  o   is r  is   orit  

l  o   enne  is   s t s e  o    Bottrop 

is   ennis tsche o   B er  e er sen is  
 rs nt ens o   erth  lhei  is   n  ennis 

r  o   B er  e er sen er   rch  eilneh-
erst r ste te orie ei en r en r ie l sse is   it  
eilneh ern  ei en nnern p ten in er l sse is    
thleten  ie l t ier n en

ie ntschei n  er ie n t er n listent rniere r te in 
iesen en ei  e tschen o-B n  llen

Text und Fotos: Erik Gruhn

Finale der Klasse bis 81 kg: Maxime Lambert (Holle) (in weiß) mit O-uchi-gari gegen Martin Matijass (Büren) ...

Mira Ulrich und Jana Schmitz bestreiten das vereinsinterne Finale der 
Klasse bis 48 kg

Julia Malcherek vom PSV Duisburg gewinnt in der Klasse bis 63 kg mit 
Uchi-mata gegen Vereinskameradin Natalia Kubin
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Frauen
bis 48 kg:

 ir  lrich    nchen l ch
 n  ch it    nchen l ch
 essic  let o  ttelner o l
 ir  e h s  o- port- e  erten
 th rin  Bec  port- nion nnen

bis 52 kg:
 er  or c  o port erein in en
 B r r  rtl   en ries
 on  Br ssi   ch erin
 r h th rin  p e  roco iles sn r c
 oh nn  ose    nchen l ch 
 en  Bec er  oli ei  er or

bis 57 kg:
 iri  r tter  o roco iles sn r c
 r  c er nn  ocl  eip i
 erle ri o  o- l  n en el
 nne- ophie ch i t   otos Berlin
 rin  r p   ster el
 s i  st    Bottrop

bis 63 kg:
 li  lchere  oli ei- port erein is r
 heen  n er    nchen l ch
 t li  in  oli ei- port erein is r
 l i  ersten    nchen l ch
 nn h chorle er  port- nion nnen

bis 70 kg:
 re eri e icho s i  roco iles sn r c
 li  orn   Berlin 
 lin  ie ler    Bottrop
 r  st  port- nion nnen
 enni er ch it   B er  e er sen

bis 78 kg:
 rie eri e er   ens r
 r ncine ol erl   i sh en
 en  n en per  ner port erein
 is  roit hei  B o- l  rlsr he
 n eli e st l  ner port erein
 hel r se   ol et l 

über 78 kg:
 e  ol erts  rster Berliner o- l
 ine Bonit   ot tion Berlin

Männer
bis 60 kg:

 orit  l  o l  enne
 l ch iso   ots
 hristoph erlin   ro h ern
 i l s c i   ol ic e e

bis 66 kg:
 Boris r p   i sh en
 rich linspon  o roco iles sn r c
 s enne ol   ro h ern
 o  ch l   ots

bis 73 kg:
 s t s e    Bottrop
 or en r er  ocl  eip i
 i  enroth  ien or er 
 hilipp c el e  ocl  eip i

bis 81 kg:
 i e ert  o in olle
 rtin ti ss  o roco iles B ren
 on e  o- l  e he
 nnes re n  o roco iles sn r c
 n re s B scher    nchen l ch
 ennis n er nn    Bottrop

bis 90 kg:
 ennis tsche   B er  e er sen
 i  ther   ro h ern
 n re s Ben ert    ch ein rt
 oni rohn    r n rt er
 n- it  n   i tori  lhei
 te n rsel nn    Bottrop

bis 100 kg:
 rs nt ens   erth  lhei
 ol er l  Bre er o- e
 i  e ner  ocl  eip i
 rc o ini  ch tten  B er e er sen
 hristi n Bec nn   is r
 it li  orel   serlohn

über 100 kg:
 ennis r   B er  e er sen
 Ben in Bo i rne    nchen l ch
 o i s hn e  ner port erein
 r s t r  osport erein pe er

DJB-Ranglistenturnier in Bottrop

Die NWJV-Judokas in der DJB-Rang-
liste (qualifziert für die Deutschen 
Meisterschaften 2015):

Frauen: -48 kg:  ir  lrich   n  
ch it   essic  let o n  ir  

Neuhaus; -52 kg:  ena il es; -57 
kg:  ina els e   as ia st   

ant e aiser; -63 kg:  lau ia ers-
ten   ulia alchere   isa e ler 
un  heena an er; -70 kg:  heena 

an er un  ra uast   lina ie ler; 
-78 kg:  ena an en per   ahel 

rause;
Männer: -60 kg:  orit  la   

arcel aupt   hristian ill; -66 
kg:  Nic i rac ; -73 kg:  a -
sat sae ; -81 kg:  te an l en ur  

 artin ati ass   enri  chrei er; 
-90 kg:  a  trote un  ennis ut-
sche   li er a el; -100 kg:  ars 

nt ens; +100 kg:  ennis ar   
Ben a in Boui arne   o ias ahn e

n a en ohne e hr

... Maxime Lambert wechselt zu Ko-soto-gake und erzielt die entscheidende Ippon-Wertung

Moritz Plafky vom JC Hennef (in blau) ge-
winnt in der Klasse bis 60 kg



2. Bundesliga Männer Nord
 u o in olle      
 la ach      
  pre er       
 ertha alhei       
 Braunsch ei       
 Bushi o ln      
  Bochu       

8 er u o a 

Vereine aus dem Rheinland steigen in die 
Regionalliga auf

ie erli a- aison  ist een et  o ohl ei en rauen als 
auch ei en nnern set ten sich ie ereine aus e  heinlan  an 
ie a ellenspit e un  ha en en u stie  in ie n chsth here i a  
er e ionalli a ruppe est  escha t  it  un ten een ete 
ie eite annscha t er rauen es   nchen la ach ie 
aison  e ol t on en a en es Beueler   un te  a it 

ha en sich ei e annscha ten r ie e ionalli a uali iert  ie 
a en es  Ba er  e er usen ele en it acht un ten en 
ritten a ellenplat  pun t leich au  lat  ier un  n  lan en ie 

eite annscha t on  ler Bottrop un  er   ssel or  
en an  ur c  in ie er an li a ssen er  e pen un  ie 
eite annscha t o  Bran er  ehen

ie portunion nnen unterla  i  al nale er u o-Bun esli a 
er nner in ens er  e en itel ertei i er  ens er  it 

  n er ose - tan l eier- alle stan  es nach e  ersten 
urch an   r en ast e er  Nic i rac  is   hat-

te sich e en erhar  eitler urch eset t un  a  trote is  
 in  e en o ert u e als ie er on er atte  er eite 

urch an  e ann it eine  or eiti en ie  on te an l en ur  
is   e en a ian ei l eier  eitere un te onnten ie it-

tener nicht er ielen un  ele ten a it einen ritten lat

einen  itel in ol e un  ins esa t  eutschen annscha ts-
titel holte e or eister  ens er  it eine  eutlichen 

- inalsie  entschie en ie Ba ern ie Neuau a e es inal-
a p es on  e en en  sslin en r sich

Abschluss in der 2. Liga Männer

 let ten a p ta  er  Bun esli a er nner a  es r en 
 ertha alhei  einen - ei sie  e en en Braunsch ei-

er  a it een eten ie achener ie aison it e  ierten 
a ellenplat  er  Bochu  unterla  or hei ische  u li u  
it  e en u o in olle  ie a it en u stie  in ie erste i a 

per e t achten

Bundesliga-Finalrunde der Männer

Dritter Platz für die Sportunion Annen

Sportunion Annen

1. JC Mönchengladbach II
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Neuer erli a eister ei en nnern 
sin  ie u ol en Ber isch an  it 

 un ten lan eten sie a  n e napp 
or e  ea  es  o es er er   
un te  un  e  ea  o   tella 

Be er ern  ie sich ei un t leichheit 
un  eine  e onnenen a p  ehr 
napp or e  Beueler   un te  

plat ierten  ur c  in ie er an sli a 
eht es r ie  itten- nnen  un  
en  o nun sthal

us er Verbandsliga Nordrhein hat sich ei en rauen er  
uis ur   it  un ten r ie erli a uali iert  er  en-

ne  lan ete pun t leich au  lat  ei  e ol t o   uis ur  
Verbandsliga eister in Westfalen ir  er  anne- ic el it 

n  ie en un  einer Nie erla e  e ol t on er  nster un  
e   er or  ei e e eils ier ie e un  ei Nie erla en  

Neuer Verbandsliga eister ei en erren i  Rheinland ist der 
 i toria lhei  e ol t o    nchen lad ach  und 

de  udo- ea  olten  leich drei annscha ten stei en hier in die 
andesli a ln  sseldor  a   die dritte annscha t on  
ertha alhei  der  uppertal und  Ba er or a en

In Westfalen ist neuer Verbandsliga eister der ort under Budo 
 au  lat  ei landete die eite annscha t o   Bochu  

e ol t on de  pun t leichen udotea  aus st est alen  uch 
hier stei en drei annscha ten in die andesli a rns er   et-

old a    ader orn    ort und und   Biele eld

Judolöwen Bergisch Land

PSV Duisburg II

DSC Wanne-Eickel

TSV Viktoria Mülheim Dortmunder Budo SV



10 der udo a 

Dreimal Gold, dreimal Silber und dreimal Bronze - das 
war die Ausbeute für die Judokas aus Nordrhein-Westfa-
len bei den Judo-Weltmeisterschaften der Veteranen im 
spanischen Malaga. Bei den Frauen setzten sich in ihren 
Alters- und Gewichtsklassen Andrea Haarmann vom Judo 
Klub Hagen, Klara Beerenwinkel vom JC Kolping Bocholt 
und Ulrich Kreutz vom Brander TV durch.

Judo-Weltmeisterschaften 
der Veteranen

Erfolge für 
NRW-Judokas 
in Malaga

eteranen- elt eisterin ndrea aar ann schildert ihre in-
dr c e or und hrend der itel p e in ala a

Nach der uten n un t a  lu ha en on ala a a  es 
un chst ro le e ei  rans er u  otel  as let tendlich doch 

noch un tionierte  Nach de  inchec en in  es ur reditie-
run  ie en und ontrolle i  nschluss  en restlichen a  onnte 

an ei sch ne  etter noch enie en   n chsten or en in  
es r h it de  Bus ur porthalle  anach hie  es arten  eil die 

p e der eiten ruppen erst nach  hr los in en  I er 
ieder au r en und or ereiten  ann in  es endlich los

Ins esa t aren er  udo as aus er  Nationen an ereist  
u  die itel in den erschiedenen lters- und e ichts lassen aus-
u p en  In der e ichts lasse is   in  es r ich u  den 
itel  er erste a p  e en die ussin Nade hda a rilen o erlie  

lan e sehr aus e lichen  r eine ontertechni  e a  ich eine hohe 
ertun  die ich er die eit erteidi en onnte  I  a p  e en 

die Brasilianerin ati a Bel oni e a ar o hatte ich es it einer 
sehr de ensi  a ierenden p erin u tun  er a p  in  er 
die olle eit  in der eine e nerin leich drei tra en e a  und 
so it der ie  esichert ar  uch die dritte e nerin  ari orrea 

a a a  a  aus Brasilien  Nach eine  schnellen n ri  r den 
es eine leine ertun  a  set te die Brasilianerin u  e enan-
ri  an  it einer schnellen ontera tion eendete ich den a p  
or eiti  it un t und holte old und so it den itel eteranen-
elt eisterin der lasse is  

Die Platzierungen der NRW-Judokas in Malaga

F5 (50-54 Jahre):
-    ndrea aar ann  udo lu  a en
-    lara Beeren in el   olpin  Bocholt

M1 (30-34 Jahre):
   onas a atah  B  B nde

M5 (50-54 Jahre):
-    lrich reut  Brander 

M6 (55-59 Jahre):
-    an red llner   Budo an n e

   Bernd ei and   enne

M7 (60-64 Jahre):
-    do oll nder   osellen

M8 (65-69 Jahre):
-    alter rapp   uis ur
-    r en cha or    Bottrop
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„Work In Progress“
Zusammenarbeit „Jugendmesse YOU“ und 
„Ruhr Games“

o   is  No e er  ird eine esa te - es-
sehalle unter das otto des neuarti en ent- or ats der Ruhr 
Games estellt  ei denen u endliche portler lar i  o us 
stehen

Ni las B r er ro e tleiter Ruhr Games  da u  ie u end-
esse  ist ein idealer artner r die uhr a es  Beide 
ents ha en die leiche un e iel ruppe on - is - h-

ri en u endlichen  ir pr sentieren einen un on entionellen 
i  unterschiedlichster portarten au  en ste  au  Besucher 

erhalten dadurch eine antastische latt or  den eist der Ruhr 
Games u erle en  l pische erndis iplinen tre en au  o-
derne tre sportarten  so ohl i  ett a p  als auch u  

it achen

a ine oos  aupt esch ts hrerin der est alenhallen ort-
und  sa t  iese ooperation passt her orra end  ie 

Ruhr Games erden  in der etropolre ion uhr eichen 
set en  ass es au  eutschlands hrender u end esse ereits 
einen or esch ac  darau  i t  ird die u er sa eit r 
das he a r h eiti  ec en  a on pro tiert die esa te e i-
on  aher unterst t en ir die Ruhr Games erne

Ins esa t ereint die Ruhr-Games- alle der - esse  
port- ttra tionen  darunter ein riesi es and- real r Beach-
occer und Beach- olle all  das inale der eutschen ate-
oard- eisterscha t  up  eine reest le otocross- ho  

so ie einen Be e nun s- und it ach- ruc  des B B Borus-
sia ort und  a u  dut ende port chen on udo  echten  

ischtennis  Base all is hin u einer ollstuhl- u - ho  des 
Behinderten- port er andes

ie entliche u er sa eit r die c ehr der  ist 
ro  ist die esse doch on  is  in ort und entstan-

den und ro  e orden  ei he en l c e erden das rei-
a es- ro ra  der  esti en  usic sports li est le 

so ie Bildun arriere u un t  us ildun spl t e  Be er-
un s- und arrieretipps so ie tudienin or ationen esti en 

das eine e ent  In de  anderen i t es an  unterschiedliche 
ti it ten  ier stehen di erse usi acts au  der B hne  es i t 

ussteller r ode und i est le  pro essionelle t lin s  - 
und ip- op- or shops und es erden an esa te portarten 
e ei t

ic ets r die  sind u  or er au spreis on   au  
www.you.de erh tlich

Jugendkongress 
und Verbandstagung
I  onat No e er stehen it de  Jugendsprechertag  de  Ju-
gendkongress it Verbandsjugendtag und der außerordentlichen 
Verbandstagung des N  ahlreiche ersa lun en an  ei de-
nen die it lieder er die r eit des er andes dis utieren und it-
esti en nnen  lle a un en nden in der portschule edau 

in uis ur  statt

Jugendsprechertag
am 15. November 2014

r alle u endsprecher der ereine ndet a   hr der Jugend-
sprechertag statt  eilneh en nnen ele ierte der ereine unter 

 ahren  In diese  ahr steht die ahl des nnlichen u endspre-
chers i  N  an

Jugendkongress
am 16. November 2014

er u end on ress startet u   hr it de  Verbandsjugend-
tag des N  Nach der r nun  i t es in eine  e erat aus hr-
liche In or ationen u den uhr a es  Ne en den lichen 

or alien ird ein stell ertretender er ands u endleiter r ein 
ahr nach e hlt

Nach de  itta essen e innt u   hr die or shopphase  
ie dies hri en ch erpun te

1. DOKUME
ie nline- rainin sdo u entation ist in aller unde  ie op- a-

derathleten ar eiten da it  er ie un tioniert das  r nder und 
National annscha ts udo a Nic i rac  ird i  or shop  -

 allen interessierten rainern und thleten orstellen  Nic i 
rac  und hristoph chnettler

 Die große Kampagne ...mehr Freiräume des u endrin s und 
der port u end N  acht auch ei  u end on ress halt  as 
udo- - ea  N  ird i  or shop  die eitere trate ie r die 
a pa ne estle en  aniel a a ac

  a  des u end on resses erden die ersten Judo- und Judo-
Sumo-Stadtmeisterschaften eschichte sein ch erpun t  

er ehn t dte und reise aren da ei  as ste  soll chende-
c end eiterent ic elt erden  lle Beteili ten sind u einer Nach-
etrachtun  i   or shop ein eladen  ai ir schus

 er inplanun    - i a  estdeutsche eisterscha ten 
alle lters lassen an eine  ochenende  Neue Turnierformen  

acht olland alles esser   er or shop r u endleitun en 
r  Br uti a  und ri  oert

ur lanun  der eranstaltun  ist r die eilnah e eine n eldun  
er orderlich siehe auch www.nwjv.de

Außerordentliche Verbandstagung 
am 23. November 2014
Bereits ei der er andsta un  i  pril ar die Not endi eit einer 
Beitra serh hun  deutlich e orden  ie Beschluss assun  er die 

estset un  des er ands eitra es a   steht i  ittelpun t der 
außerordentlichen Verbandstagung
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9. NWJV-Talentcamp 
in Hennef

 udo as aus allen n  Be ir en Nordrhein- est alens tra en sich u  dies hri en a-
lentca p in der portschule enne  as rainin  e ann or ens ereits u   hr it 

r hsport  er ch erpun t der drei t lichen udo- inheiten la  i  tand ei -soto- ari 
und i  Boden ei u i- ata e  us ielen ositionen lernten die udo as einen u i- ata e  

B  aus der Bauchla e  aus der c enla e und aus der Ban position  as rainin  urde 
eleitet on den N - rainern ran  r an  duard ati ass  Irina rends  ho as Ber  

und ai ir schus  r n t urde das rainin spro ra  durch ir eltrainin  andori  
ch i en und einer nach estellten l piade

Kim Huyzendfeld

Kim Huyzend-
feld hat den 
Bericht vom 
Talentcamp 
geschrieben

Fünf Zwillingspaare beim Talentcamp
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Der udo- lu  an en eld nah  in usa enar eit it de  
Deutsch- ran sischen u end er  an eine  u endaus-
tausch teil  n an  to er and der udo- ustausch i-

schen de  udo u- itsu lu  de isle ourdain in oulouse und 
de  udo- lu  an en eld statt  Der u endaustausch ar au  eine 

eilneh er ahl on acht u endlichen ischen  und  ahren 
so ie ei Betreuer an ele t  Die u endlichen aus an en eld und 

re ol ille ha en eine e einsa eit  ie sind allesa t a ti e u-
do as  Dies erein achte das e enseiti e ennenlernen enor  denn 
udo hat eine e einsa e prache  e einsa e erte und e ein-

sa e e eln

iele aren reundscha ten ischen den ustauschsch lern n p-
en  das Interesse an der prache und der ultur des nderen ec en 

und ein re el i er ustausch ischen den artner ereinen  er 
der port sollte nicht i  order rund stehen  sondern als Instru ent 
dienen  die erst ndi un  ischen den eiden ruppen u erleich-
tern  ir auten deshal  in die ei or esehenen rainin seinheiten 

prachani ationen und Be e un sspiele ein

ir esuchten e einsa  it eiden ruppen die it  de l espace  
den ardin aponaise  das h tre du apitole und or anisierten eine 

tadt- alle  durch oulouse  Ne en de  ntdec en der ran si-
schen ehens rdi eiten stand hier i er ieder die pracher ah-
run  und das pers nliche ennenlernen der eilneh er untereinander 
i  ittelpun t  e einsa es ic nic  und rillen a en reirau  
und eit  u  die anderen u endlichen esser ennen ulernen und 
Interessen aus utauschen

Judo-Austausch Toulouse-NRW

Judo hat eine gemeinsame 
Sprache

Die u endlichen aren in ast a ilien unter e racht und urden 
au  diese iese in das a ilienle en der ast a ilie inte riert  Das 

e einsa e endessen in der a ilie sollte die Bindun  ischen 
u endlichen und ast a ilie ertie en  ir nschen uns  dass un-

sere iele it de  u endaustausch erreicht urden und dass es ei-
nen re el i en ustausch nicht nur it den u endlichen  sondern 
auch it den un en a ilien e en ird

Dirk Langefeld

Die Jugendlichen aus Toulouse und 
Langenfeld, vorne rechts der frühere 
NWJV-Präsident Hans-Peter Klöcker
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Aus den Vereinen

4. Dan und 40 Jahre 
Judo in Büttgen

iel rund u  eiern hatten die B tt ener udo as  assend u  
 e urtsta  der teilun  urde de  r ndun s it lied und 

a tuellen teilun sleiter er ert hora der  Dan erliehen  Die 
on eter rese or eno ene erleihun  er ol te i  ah en der 
eier u  - hri en Bestehen der udoa teilun  des  B tt en  

Deutschlands o erster udo a leitete i  nschluss  an den o iellen 
eil  in de  er die r eit der teilun  rdi te  ein - in ti es 
rainin  r ca   inder und u endliche  udo as und u li u  
aren  on de  iel lti en und sehr indi iduell estalteten rainin  
e eistert

Dass sich eter rese dann auch noch u  hren it lied der -
teilun  ernennen lie  e r ten die B tt ener udo as einsti i  
Der inladun  aren er  ersonen e ol t  u  in einer e t-
lichen unde ei strahlende  onnenschein und ei her orra ender 

erp e un  noch iele eschichten und rle nisse rund u  den e-
einsa en port u   Besten u e en  er ert hora  risch e a-

c ener  Dan und routinierter teilun sleiter  dan te seine  el-
ertea  her lich r die elun ene eier  die auch r ihn pers nlich 

ein i hli ht ar

Maus-Türöffner-
Tag in Hilden

as achen ir a  ersten erienta  ei sch ns-
te  onnen etter  ol enlos  nicht ein auch 
on ind  ichti  ir estalten eine iraten-

schat suche it he ti en n ettern  e ittern  
n en en on usen  sch an enden chi -

en und einer or Durst to enden eute  Das 
Breitensporttea  des   D sseldor  eran-
staltete i  ah en des aus- r ner- a es 
u  eiten al er ol reich ein porte ent 
u  ennenlernen des udosports  Da dieser 
a  enau au  den erien e inn el  urde 

unsere sonst anstehende ernachtun sa tion 
ur er and in eine iratenschat suche u e-
andelt  so dass so ohl ereins it lieder als 

auch ereins re de inder daran teilneh en 
onnten  

it au  den chi en aren  inder  die on 
uisa und etra durch die n e sa eit eines 
iratenle ens e hrt urden  u  de  sch ieri en e  ichtun  
chat  urde an  ne en ei ein leines isschen udo elernt e t  
e lettert  i  ea  ear eitet  ero t und ieles ehr  ls es an 

die Interpretation der chat arte in  onnten ir eststellen  dass 

ir ie lich schlaue inder an Bord hatten  die enau ussten  ie 
eine arte aus urichten ist und ie die i elsrichtun en ur ri-
entierun  enut t erden ssen  ir ussten a schon i er  dass 
udo as an  schlaue sind
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u  ersten al hrten die Deutsche port u end ds  und 
die Deutsche Behindertensport u end d s  ein e einsa-

es uniortea tre en durch  Behinderte und nicht ehinderte 
portler tauschten sich er ihren port  ihren llta  und ihre or-

stellun en aus  echs udo as  darunter ier it lieder des D B- u-
niortea s  nah en an der a nah e teil und erle ten ein intensi es 

ochenende in ran urt a  ain  nter den eilneh ern ar auch 
der stell ertretende Bundes u endleiter orit  Bel ann  der nach-
ol end seine ahrneh un en in eine  rle nis ericht eschrei t  

Mit Hilfestellung durch die Jugendherberge
Ich hre dich  el st e usst steht chu a Nash an ne en ir 

und schaut ich an  In einen nden eine Brille  die in den o -
enden  inuten eine eh ra t deutlich errin ert  u  der einen 
eite ist sie o plett sch ar  u  der anderen ildet ein richter ein 
och in der r e einer tec nadel  Diese Brille soll ich au set en 

und da ei dennoch einen e  durch die u endher er e in ran -
urt a  ain nden  chu a soll ir il estellun en e en und 
ich hren  Da ei ist auch seine eh ra t deutlich ein eschr n t  

Denn chu a ist seh ehindert  De  udo a aus ar ur  ent eht 
trot  seiner Behinderun  nichts  Nut t du das el nder auch  enn 
du sehen annst  ra t er ich schon au  der ersten reppenstu e  

ir ird erst durch die ra e e usst  dass ich anscheinend instin -
ti  nach de  reppen el nder e ri en ha e  rtappt sa e ich Nein  
ei entlich nicht  und lasse es ieder los  an sa  ahnen ir uns 
darau hin den e  durch die lure des auses  Da ei er hlt ir 

chu a on seine  llta  und acht ich au  Din e au er sa  
die ein rper ar unter e usst ahrni t  ich a er nicht e-
ielt erar eite  o er ennt chu a schon a  eruch  dass ir i  
rd eschoss sind  ier riecht es an  anders als o en  er l rt er 
ir  uch ich neh e nach seinen us hrun en die er nderun en 

in einer Nase ahr  s ist erstaunlich ie star  sich eine inne 
durch chu as il estellun en er ndern  Nachde  ir das u en-
licht it il e der Brille eno en orden ist  h re und rieche ich 
iel au er sa er   nde unseres an es durch das aus stellt 
chu a ir die r te u a e unserer leinen our  r i t ir 

seine i er arte in die and und sa t  Nun chte ich dir al 

ein i er ei en  Ich ho e  dass du es nden annst  in ir -
lich sch ieri es nter an en  Denn nichts au  der arte err t el-
ches i er chu a e ohnt  lso i t er ir einen ipp  s ist 

part ent  er auch das hil t ir nicht eiter  Denn in den n-
en der u endher er e sind die i er ar alle lar und deutlich 
eschri tet  a er Blindenschri t sucht an er e ens  o uss ich 

so ut es e en eht it einer stec nadel ro en nun  a  lin en 
u e die rschilder scannen  ins nach de  anderen  rst nach ei-

ni en inuten stehe ich or der richti en r  Ich ha e es escha t  
In chu as i er neh e ich die Brille a  Ich sehe ieder und 
er enne den au  Du hast a eine chen eile  sa e ich erstaunt  

a  das ei  ich  lacht chu a

Spielideen entwickelt
 inuten in einer ir un e annten u endher er e ha en ir er-

deutlicht  as es edeutet it einer eh ehinderun  durch das e en 
u ehen  Diese r ahrun  achte nicht nur ich  uch die anderen 
eilneh er erle ten dies ei  ooperationsse inar der ds  und d s  
e einsa  er rachten ehinderte und nicht ehinderte portler ein 
ochenende  Der ustausch untereinander ar das pr ende le-
ent der eranstaltun  In Dis ussionen und ortr en sprachen ir 
er ro le e und sun sans t e rund u  das he a In lusion  

e einsa  ent ic elten ir pielideen r ehinderte und nicht 
ehinderte portler  In espr chen tauschten ir uns er unseren 
llta  und unseren port aus  Da ei traten die rperlichen nter-

schiede untereinander i er eiter in den inter rund   nde 
sa elten ir ei einer tadtrall e durch die ain etropole e-

einsa  un te und enossen au  de  ainto er den n chtlichen 
Blic  er ran urt und seine ehens rdi eiten  

Das uniortea - e inar der ds  und d s  erdeutlicht ie In lusi-
on ohne er ra p un  au  nat rlichste eise un tioniert  hne die 
st ndi en ra en nach politischer orre theit  onnten ir ein ach 
o en sa en as ir den en und p e achen  Die e achten r-
ahrun en au  eiden eiten erden uns eiter rin en  Denn anch-
al reichen  inuten aus  u  einen enschen esser u erstehen  

Gelebte
Inklusion 
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GG-Judo 

Nach einer lan en or ereitun s eit in  es endlich los  it 
ei Bussen  e einer aus de  den und Norden  reisten ast 
 deutsche eilneh er u den urop ischen pielen on 

pecial l pics nach nt erpen  Nein  nicht dire t nach nt er-
pen  denn un chst in  es r ier a e u  ost- o n- ro ra  
in die Deutschsprachi e e einscha t Bel iens nach B t en ach  
I  rei eit entru  orri en urde die deutsche Dele ation sehr 
her lich au eno en und noch a  end on der port inisterin 
und de  B r er eister reundscha tlich e r t  et t in  es dar-
u  ra t  ner ie und on entration u sa eln  u  sich au  die 
ein chi en ett e er e in nt erpen noch ein al intensi  or-
u ereiten

Die n n e on pecial l cis ehen au  das ahr  ur c  
e r ndet durch die ch ester des r heren - r sidenten ohn  
enned  in den er- ahren  hat diese Be e un  seit  auch in 

Deutschland ihren lat  e unden  eisti  ehinderte portler tre -
en sich in re el i en h th en  u  ihre eistun en u ei en 

und iteinander u er leichen  Das e einsa e otto aller ents   
asst ich e innen  Doch enn ich nicht e innen ann  lasst 

ich uti  ein Bestes e en  ist nsporn r eden eilneh er  
urop ische piele erden alle ier ahre  a er it echselnden 
portarten aus etra en

Europäische Spiele von Special Olympics in Antwerpen

Großartige Spiele und toller 
Teamgeist

Siegerin Julia 
Zimmermann

Siegerehrung Michaela 
Stutz (bis 50 kg Level 1)

 Siegerehrung 
Klasse bis 70 kg
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In neun on ehn an e otenen Dis iplinen in en deutschen thle-
ten an den tart  ledi lich i  urnen a  es noch eine deutschen 

ertreter  Da r a er onnte die deutsche Dele ation in den anderen 
portarten Bad inton  Bas et all  Boccia  u all  udo  eicht-

athleti  ad ahren  ch i en und ischtennis it eine  star en 
ea  au arten  pecial l pics Deutschland stellte nach de  
usrichter Bel ien und leich nach ussland die dritt r te Dele-
ation unter den  teilneh enden Nationen  Ins esa t in en in 
nt erpen  portler it einer eisti en Behinderun  an den 
tart  Nur die udo as aren leider et as redu iert  ohl sechs 
tartpl t e r nt erpen ur er un  standen  onnten leider nur 

drei rauen antreten  un chst erlet te sich e el - p er at-
thias acher  dann ussten auch noch die illin e a rence und 

ol ra  illschrei sehr ur risti  eine eru iche eha- a nah e 
e innen  so dass ein rsat  lich ar   un chst a er in  es da-

ru  das intensi e ost- o n- ro ra  der e einde B t en ach 
u a sol ieren

nter e racht aren die portler in eine  landscha tlich under-
sch n ele enen erienpar  in Nur-Dach- usern   eiten a  
estand un chst die ele enheit  indi iduell in den portarten u 

trainieren  Nach itta s stand a er eine ehn- ilo eter- anderun  
u  den orri ener ee au  de  ro ra  Da nicht alle portler it 
eine  eisti en andicap diese Distance e lti en onnten  hatte 
die e einde lan a en ereit estellt  u  ene au u an en  die es 
nicht an  scha en onnten  nschlie end a   es au  de  ar t-
plat  der e einde ein usi alisch-re ionales nterhaltspro ra  

r die portler  Da ei urden auch t pisch el ische pe ialit ten 
ie o es und ri andeln an e oten

 n chsten a  uhren ir it Bussen u  e eili en p an  der 
ol pischen la e nach upen und ttich  ini e unserer port-
ler hatten die ele enheit  eini e ilo eter it der la e it u-
lau en  In ttich tra en ir auch au  die portler aus olen und rie-
chenland  it ihnen e einsa  nah en ir an eine  Be e un s-
pro ra  in eine  nahe ele enen port entru  in ttich- ointe 
teil  nsere portler onnten sich e eils ier n e ote aussuchen  
die innerhal  on  inuten durch e hrt urden  Der a  schloss 

it eine  ch i an e ot in unsere  erienpar  an de  ast alle 
portler erne teilnah en

 n chsten a  standen or ens ieder indi iduelle rainin s-
pro ra e au  de  lan   Nach itta  onnten sich die eilneh-

er r erschiedene portpro ra e ie anu ahren  lettern i  
ochseil arten  a er auch Besuche on Naturlehrp aden oder r u-

ter rten entscheiden  it einer n ti en Disco i  entru  or-
ri en era schiedete sich unsere deutschsprachi e e einde on 
uns  denn ereits a  n chsten or en in  es u den pielen nach 

nt erpen

t as eh ti  nah en ir a  a sta or en schied on B t-
en ach  ir ha en uns dort sehr ohl e hlt und die ast reund-

scha t der deutschsprachi en e einde eraus enossen  r h 
or ens in  es un chst nach Br ssel  denn dort and die ro e 
r nun s eier r die europ ischen piele statt  nicht ie un chst 
eplant i  e annten und er chti ten e sel- tadion  sondern dan-
ens erter eise i  alais  der po-Br ssel  einer riesi en ent-
alle  

In einer orhalle aren r alle teilneh enden Nationen ruppenti-
sche au estellt  s a  unchpa ete und etr n e  so dass die ar-
te eit is ur r nun s eier ut er r c t erden onnte  uch 

urden uns  durch eine lu e r anisation  stundenlan e teh eiten 
or de  in arsch der teilneh enden Nationen erspart

Die napp dreist ndi e r nun s eier ar eine elun ene i-
schun  aus ho  und pecial- l pics- ere oniell und in  ie 
i  lu  or ei  Das la  a er auch daran  dass die ichti en hren-

ste nicht an  so ahlreich aren und sich in ihren eden er reulich 
ur  assten  nschlie end urden  portler ins ol pische 

Dor  nach nt erpen e ahren  er auch hier uss die r anisa-
tion der r nun s eier elo t erden  an e arteschlan en und 

edr n e or den Bussen lie en aus

 end erreichten ir endlich das ol pische Dor  in ol  ei-
ne  erienpar  hnlich ie in orri en  nur un leich r er  lle 

 thleten und Betreuer urden au   ca   user erteilt  Die 
deutsche Dele ation hatte da ei das ech  ast a  nde des erien-
ca ps u ohnen  so dass ir u  erp e un s elt e eils einen 

u arsch on  inuten u a sol ieren hatten  r die eisten 
eilneh er ar das ein r eres ro le  r portler it sch e-

Die drei deutschen Teilnehmerinnen (von links): 
Anke Peter, Michaela Stutz, Julia Zimmermann

Michaela Stutz gegen eine 
russische Kontrahentin
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reren Beeintr chti un en ar dieser e  edoch eine t liche e-
raus orderun  r eini e unserer Boccia- thleten so ar eine nicht 
u e lti ende u a e  so dass sie in eine andere nter un t u -
iehen ussten  ier ei ten sich doch e latante lanun s n el  

licher eise nnen sich eini e r anisatoren in die esonde-
ren ro le e eisti ehinderter portler noch nicht richti  hinein-
den en  iesen l c  hatten ir hrend der piele it de  etter  
Denn  enn es ere net h tte ren die lan en e e ischen er-
p e un s elt und nter un t und die arte eiten or den rans er-
ussen u eine  iesenpro le  e orden  

o  ol pischen Dor  in ol is u den ett e er sst tten in nt-
erpen usste eine ahr eit on  inuten al uliert erden  ier 
on ehn portarten urden au  de  po- el nde in nt erpen 

aus etra en  n lich Bad inton  Boccia  udo und ischtennis  ier 
anden ir in den eitl u en allen ir lich her orra ende Bedin-
un en or  s a  sehr iele erp e un spl t e  reichlich port- 

und Be e un san e ote und auch eine iel ahl on internet hi en 
o putern  die enut t erden onnten  u erde  onnten alle 
portler das u pecial l ics eh rende ealth - thlets- ro ra  
esuchen  ier e a en sie an sie en tationen einen unent eltli-

chen esundheitsschec  und ostenlose Brillen und urnschuhe  in 
ir lich tolles n e ot  das on den eisten der  thleten e-

nut t urde

ndlich  a  ierten ett e er sta  e annen die dreit i en u-
do p e  Da die deutsche Dele ation nur it drei rauen ertreten 

ar  anden unsere ins t e nur a  eiten ett a p ta  statt  ls 
erstes usste ichaela tut  aus D l en in der lasse is   

e el  an den tart  as sich ereits i  Di isionin  a eichnete  
urde durch den ett a p  est ti t  e en ihre ru nische e -

nerin ar ichaela hinsichtlich oordination und ondition ein ach 
chancenlos und urde lar e un en  In den anderen eiden Be-
e nun en a  es u ir lichen p en  Da ei unterla  ichaela  

ihrer russischen e nerin napp durch eine leine echni  onnte 
ihre un arische e nerin a er eindeuti  durch einen alte ri  esie-

en  Das edeutete r ichaela einen her orra enden dritten lat  
i  h chsten ett a p e el

er es a  auch old r die deutschen udo as  In der lasse is  
 e el  onnte sich n e eter aus ssen  die or drei ahren ei 

den eltspielen in then ereits il er eholt hatte  sou er n durch-
set ten  n e e ann alle ihre p e or eiti  durch alte ri  und 
so it sou er n den ett e er  enauso er reulich ist die il er e-
daille on ulia i er ann aus ssen  die in der leichen lasse 
starten usste  Da ei hatte ulia e tra r die europ ischen piele 
eini e ilo ra  a eno en  u  nicht in der leichen ruppe 

ie n e starten u ssen  er es a  eine anderen lich ei-
ten  so dass ulia in der leichen e ichts lasse antreten usste  ie 
e ann ei p  or eiti  usste sich a er ihrer erein olle in 
eschla en e en  so dass ulia il er e innen onnte  Da it a-

ren ir rainer u erst u rieden  denn alle drei deutschen udo as 
onnten it einer edaille nach ause ahren

it den a schlie enden ie erehrun en  die an allen drei ett-
a p ta en u den hepun ten der eranstaltun  eh rten  ende-

ten die udo ett e er e r die deutsche Dele ation   let ten a  
der europ ischen piele hatten ir udo as endlich al ele enheit  

ei den anderen portarten hinein uschauen und unsere thleten u 
unterst t en  Bei  Boccia euerten ir le ha t ichael ei seine  

inal a p  an  onnten a er seine Niederla e nicht erhindern  l-
lerdin s ar es tie  eeindruc end u sehen  ie e hl oll icha-
el  trot  star er otorischer Beeintr chti un en  die Boccia- u el 

er en onnte und ie un lau lich spannend eine Boccia- artie sein 
ann  I  ischtennis spornten ir ndrea u  ie  und da it ur 
old edaille an  ast h tte unsere nterst t un  auch ei  i ed-
inale i  Bad inton r ichaela und Da id u  ie  ereicht  a er 

leider erloren sie an  napp ihr atch

 orlet ten a  stand noch die schluss eier  dieses al i  
portpalais on nt erpen  au  de  ro ra  insichtlich ihrer 

inhaltlichen estaltun  orientierte sie sich nahtlos an der r nun s-
eier on Br ssel  ine sehr elun ene ischun  aus ho  und de  

not endi en pecial- l pics- ere oniell   let ten a  a  
dann doch noch der ro e e en  ir scha ten es a er  unsere t-
ten recht eiti  u r u en und nach de  r hst c  relati  troc en 
die Busse u erreichen  die uns iederu  au  einer Nord- und einer 

droute nach ause uhren

ls erstes a it a  an die ro arti en piele er hnen und auch 
den tollen ea eist i  deutschen ea  Die deutschen portler 

urden her orra end or ereitet und hrend der piele intensi  
etreut  Den drei deutschen Dele ationsleitern Nils  te a und Isa-
el er te an u einer eit an  dass es ihre erste eitun  ei so 
ro en pielen ar  Durch die a endlichen it un en aren ir 
rainer i er estens in or iert  uch den el ischen ast e ern 
uss an ein ro es o pli ent ollen  Die Bustrans ers aren 

estens or anisiert  ussten ir auch anch al eini e inuten or 
de  erp e un s elt arten  so ar das n e ot an peisen  erade 
u  endessen  das it stand este  as ir ei hnlichen ro -
eranstaltun en on pecial l pics erle t ha en  el st an den 
itt lichen unchpa eten a  es nichts aus uset en  leiner er-
utstrop en a  chluss  erne h tten ir uns ein al die sch ne lt-

stadt on nt erpen an esehen und dort eine el ische a el oder 
eine ori inal ortion el ische o es rites pro iert  Der nappe 

eitplan und die nt ernun  u  ol pischen Dor  lie en das leider 
nicht u  Dennoch erden alle  thleten it de  ein ali en 

rle nis nach ause ahren  da ei e esen u sein  und noch iele 
ahre da on er hlen

Dr. Wolfgang Janko

uch die udo- ett a p st tte ar erst lassi  aus estattet  ledi -
lich die uschauertri nen aren iel u erin  al uliert  Da nur 
ins esa t  udo as an den tart in en  a  hrend der udo-

ett e er e nie so et as ie e ti  au   ersten ett e er sta  
ussten alle thleten au  die aa e  u  das tats chliche rper e-
icht est ustellen   Nach itta  a  es eine erste e einsa e 
rainin s eranstaltun  u  ennenlernen   eiten a  ol te 

das so enannte Di isionin  ei de  es daru  in  lichst ho-
o ene ett a p ruppen u ilden  lle udo as urden in drei 
ett a p lassen ein eteilt  nach rt und ch ere der Behinderun  
ls eiteres riteriu  urde das per e icht er c sichti t   
nde des Di isionin s stand die ruppeneinteilun  est  I er ier 
thleten in den ein elnen ruppen  rden au einander tre en  eder 
usste e en eden p en  ein p er rde or eiti  ausschei-

den  alle rden is u  nde da ei lei en  er  auch das uss an 
dieser telle esa t erden  pecial l pis ist eine port e e un  

r enschen it einer eisti en Behinderun  I er ieder i-
schen hier portler it  die u au er e hnlichen eistun en hi  
sind  ier uss in u un t  iel deutlicher und nachhalti er  auch u  
unsere thleten u sch t en  die eisti e Beeintr chti un  hinter ra t 

erden

 dritten ett e er sta  urden die i  Di isionin  er ittelten 
ruppen  i  udo sprechen ir on ools  er entlicht und in ei-

ner ead- oach it un  it allen rainern dis utiert  liche 
in nde urden er c sichti t  so dass ein elne ools noch ein-
al erar eitet urden   Nach itta  anden ein e einsa es 
rainerse inar und noch ein al ein udo- rainin  statt  ei de  alle 

nationalen rainer ein elne e uen en des udo- rainin s leiteten

Anke Peter gegen die Schweizerin Nathalie Eigermann
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Siebtes Judo-Landes- 
turnier von Special 
Olympics NRW
In der porthalle ssen- up erdreh and das sie te udo- andestur-
nier on pecial l pics Nordrhein- est alen statt  n den tart 
in en er  udo as it einer Behinderun  aus  Institutionen 

ausschlie lich aus N  In ooperation it de  Nordrhein- est-
lischen udo- er and elan  es -N  und de   ssen-
up erdreh ieder  den eilneh ern ein antastisches udo- ent u 
ieten

orstands it lied Dr  ar arethe llerin  hrte durch das r -
nun s ere oniell it de  issen der pecial- l pics- la e und 
de  prechen des ol pischen ides durch die a ti en thleten isa 

hoeni en aus ssen und ndreas ra sch aus n e  de  thle-
ten- oach laus do c o  und de  a p richter Dr  ichael o-
le  Be or es endlich los in  hatte der orsit ende des Nordrhein-

est lischen Dan- olle iu s Dr  d ar ortehauer noch eine tolle 
nsa e r alle - udo as  denn i  n chsten ahr sollen - udo as 

u  ersten al die lich eit ha en  einen ch ar urt u er er-
en

I  ittelpun t der eranstaltun  standen nat rlich die er ier 
tunden dauernden interessanten und hoch attra ti en ett p e  
e p t urde in drei ett a p lassen  ein eteilt nach rt und 
ch ere der Behinderun  In den ein elnen ruppen tra en drei is 
n  udo as au einander  eder usste e en eden p en  ein 

p er schied or eiti  aus  alle aren is u  nde da ei

s ar spannend u eo achten  ie air und reundlich die thleten 
iteinander u in en  er il e au  de  e  in die ett a p hal-

le oder ein ach rost und ein paar au unternde orte nach eine  
erlorenen a p  suchte  usste nicht lan e arten  Die eilneh er 
euerten sich hrend der p e lautstar  an und er einen ie  

errin en onnte  urde e eistert e eiert

hrend in der ett a p lasse I die udo as des - aders des 
B N  die p e eit ehend do inierten  set ten sich in den ande-
ren ett a p lassen iele neue und noch un e annte udo p er 
durch  denen a er sicher die u un t eh rt  Da die ett p e au  

ei schnitte erteilt urden  onnten lan e arte eiten r die 
ein elnen portler eit ehend er ieden erden  un chst p -
ten die udo as der ett a p lasse II  die ein elnen e ichts- und 

lters lassen aus  Dann er ol te die  ie erehrun  it ro e  u el 
und star er e otionaler Be eisterun

nschlie end p ten in eine  eiten ett a p a schnitt die 
udo as der ett a p lassen I und III  In iederu  ei tunden 
onnten au  drei udo atten alle p e ohne ro e er erun-
en durch e hrt erden  Daher ilt auch ein an  esonderer Dan  
rndt oltstr ter und seine  ea  o   ssen- up erdreh  Der 

ssener udo- erein  unterst t t on isten hrern o  teeler udo-
lu  ei te sich ei allen ro le en u erst e i el und hrte das 

udoturnier it seinen o petenten el ern sou er n durch  er 
auch de  eranstalter pecial l pics N  uss an ein ro es 

o pli ent r die pro essionelle usrichtun  achen  u erde  
ot pecial l pics-N  it de  ealth  thletes ro ra  den 
thleten und eilneh ern an diese  a  einen osten reien esund-

heits- hec  und u l run  in ol ende  Bereich  Be e un  it 
pa  un und itness

lle eilneh er aren sich a  nde eini  dass sie auch ei  n chs-
ten -N - udoturnier  das a   epte er  iederu  in 

ssen statt nden ird  da ei sein erden
Dr. Wolfgang Janko
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Einbeinige Kniebeugen

1. Pistols (Fotos oben)

ri e des Bandes assen  ein Bein nach orne estrec t anhe en und die ehen 
an iehen  er rperspannun  au auen und das andere Bein so eit eu en  is 
das es  unterhal  des nies ist  ur  anhalten und dann ieder ur c  Nach 

 is  iederholun en das Bein echseln

2. Einbeinige Kniebeuge mit Überkreuzen der Beine (Foto links)

ri e assen  r e unter panun  an e in elt lassen und das nie lichst 
tie  eu en und da ei das andere Bein nach hinten e dr c en  ohne es a uset-
en - es lei t hrend des esa ten at es in der u t  Nach  is  ieder-

holun en a set en und das Bein echseln

3. Standwaage mit Kniebeugen (Foto rechts)

er rper nach orne eu en und die ri e assen  
nie so eit eu en is die r e und das estrec te 

Bein eine erade inie ilden  In dieser osition sta-
ilisieren und  is  iederholun en nie eu en 

au  eine  Bein aus hren und da ei a  tie sten un t 
ur  anhalten  Den rper da ei so ruhi  ie lich 

halten  Nach eine  at  das Bein echseln
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Denkanstöße zu einer Reform
des Graduierungswesens

Folge 5: Von der Inhalts- zur Kompetenzorientierung

von Wolfgang Dax-Romswinkel

Einleitung

Nicht r r un en lernt an  sondern r das e en  r un en sind ledi lich ein est da r  o  ir esti te hi eiten  erti eiten  a er 
auch innere altun en  in der Dida ti  nennt an dies neuerdin s o peten en   ur Be lti un  esti ter n orderun en er or en 
ha en

Die ra is nicht nur  ei  udo eu t leider o  e enteil  an schielt er ie end au  die r un sau a en und t sie so ein  dass an 
die r un  esteht  Die ei entlich an estre ten o peten en er ern au  diese eise schnell u ur le i en un s ielen und erden 
h u  nicht nachhalti  ent ic elt

ind die eststehenden r un sau a en dadurch un e ollt der s ste i anente ern des in der let ten ol e eschrie enen ualit tspro-
le s  enn das so re  dann sste an sich lternati en erle en  hnehin hatten ir a est estellt  dass sich r un sinhalte i  inne 

einer urriculu sspirale ei h heren raden au  eine  h heren ualit tsni eau iederholen sollten  ordern ir hier die uadratur des rei-
ses oder i t es pra ti a le sun en  Dieser ra e erden ir in der heuti en ol e nach ehen und leich eiti  die noch o ene ra e eant-

orten ssen  ie denn eine ualit tsstei erun  on niedri en u hohen raden eran ert erden ann  ohne das ro ra  au u l hen

Ein praktisches Beispiel

i entlich sste ich et t den nterschied ischen Inhalten  ern-
ielen und o peten en erl utern  Da it diese Den anst e nicht in 

einen dida tischen rundla enau sat  ausarten  chte ich die ro -
le ati  a  Beispiel alte ri e und Be reiun en  e e plarisch dar-
le en  Da ei lasse ich ur esseren ersicht die e e in n e  
u den alte ri en und die ra e der Beidseiti eit e  und on en-

triere ich an  au  den en eren Bereich des altens und Be reiens

In der a tuellen u- und der a tuellen Dan- r un sordnun  nden 
ir ol ende u a enstellun en  Die in den rdnun en erhaltenen 
rl uterun en u den r un sau a en ha e ich in la ern an e-

t n er un  e  ntra  an die D B- it lieder ersa lun  
er e en sich leichte  edoch r den hiesi en onte t nicht rele ante 

er nderun en ei der n ahl der u de onstrierenden tionen und 
ei ein elnen or ulierun en in den rl uterun en

Grad Grundform der 
Bodentechnik 

Anwendungsaufgabe 

 u u ure- esa- ta e  
une- ata e Die artner 
ssen die echni  

orre t de onstrieren 
und deutlich achen  dass 
sie it der e orderten 

echni  e a  Boden 
ontrollieren nnen  

ei er ettun en on 
ur techni  und alte ri  
it anschlie ender 

Be reiun  

 u esa- ata e  o o-shiho-
ata e  ate-shihi- ata e  
a i-shiho- ata e 

e eine Be reiun  aus den 
ier alte ri en

ein echsel on 
alte ri  u alte ri  

unter usnut un  der 
Be reiun s ersuche on e 

 u zwei unterschiedliche 
us hrun en der ier 
alte ri e  die udo as 

sollen erstehen  dass an 
den leichen alte ri  

it unterschiedliche  
insatz der r e  Beine 

und des rper ewichts 
aus hren ann  u  

es erteidi un
Be reiun s ersuchen zu 
e e nen  

e zwei Be reiun en 
aus esa- ata e und 

o o-shiho- ata e Die 
Be reiun en sollen sich nach 

lich eit er nzen  d h  
die ea tionen on e 
er c sichti en  

 u an a u-osae- ata e 
 Dan e eine ariante on esa-

ata e  ata- ata e  
o o-shiho- ata e  
a i-shiho- ata e  ate-

shiho- ata e 
 Dan e zwei arianten on 

esa- ata e  ata-
ata e  o o-shiho-
ata e  a i-shiho-
ata e  ate-shiho- ata e 

 Dan rinzipien des altens und 
Be reiens 

elchen s ste atischen nsatz einer ro ression nden wir hier  
s handelt sich u  eine u istun  on Inhalten  die on tu e zu 
tu e er nzt wird  In den edauerlicherweise o t erlesenen r-

l uterun en nden wir eini e weni e rundle ende n er un en  
wie alte ri e und Be reiun en wechselseiti  zusa enh n en und 

inweise darau  was da on ei einer r un  ezei t werden soll  
erpr are ernziele sind nicht an e e en  ierzu sste ein -

te a sta  er nzt werden

ine eran erte ernpro ression ist zwischen de   u is zu  
 Dan  end lti  nicht ehr er enn ar  Danach rin t ledi lich 

die weit ehend un elie te ata e-no- ata zu   Dan und das r-
l utern der rinzipien des altens und Be reiens zu   Dan einen 

uwachs an n orderun en  allerdin s auch eine larheit er ua-
litati e n orderun en

twas er w rdi  utet es zude  an  dass alte ri e runds tz-
lich i  r un s ach rund or  epr t werden  w hrend die Be-
reiun en zu den nwendun sau a en  eh ren  ier zei t sich  

dass die ste ati  der derzeiti en r un s cher ei ele enheit 
r ndlich re e tiert werden sollte  urs  enn nach de  ech-

ni erst ndnis des D B eine echni  nie als el stzwec  sondern 
stets eine sun  einer ro le situation ist  dann ist ede echni -
de onstration per De nition eine nwendun sau a e  lles andere 
w rde diese  ri ens ahrhunderte alten echni erst ndnis wider-
sprechen
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Ein kompetenzorientiertes Beispiel

 au zuzei en  wie an das ro le  der eran erun  einer ern-
pro ression anders an ehen nnte  ha e ich ersucht  diesel e he-

ati  in or  on o petenzen au zu ereiten

Kompetenzen des Haltens
Der Haltende: 

Kompetenzen des Befreiens
Der Gehaltene:  

 ann die us an spositio-
nen der n  rundhalte ri e 
einneh en und diese enennen

 ann sich aus eine  alte ri  
heraus au  den Bauch drehen und 
wendet da ei a ti en wie ich-
tun swechsel an 

 ann durch Belasten it 
de  rper und durch Blo-
c ieren der r e erhindern  
dass sich der ehaltene au  
den Bauch drehen ann  

 setzt nde  r e  Beine und 
seine te oordiniert ein  u  ein 
Bein des e ners zu la ern 
und oder ihn zwischen die Beine 
zu neh en 

 ann durch eschic te Be-
we un en erhindern  dass 
sich der ehaltene durch eine 
Bein la er e reien ann  

 ippt den altenden in eine 
ichtun  u  in die er eine t t-

ze hat 

 erhindert durch e i les 
u auen on t tzen  dass 

er u e ippt oder er erollt 
wird  

 e reit sich durch die op r -
c e  inde  er seine te unter 
den chwerpun t des altenden 
rin t und dann errollt 

 rea iert durch o ination 
der le ente Belasten  e-
len e estle en  t rzen au-
en  und usweichen  e i el 
au  Be reiun s ersuche 

 o iniert die o en au e-
hrten Be reiun st pen  u  den 
altenden zu eine  ehler zu 
eranlassen  den er r die Be rei-

un  nutzen ann 
 ann die usa enh n e 

der ori en tu en auch theo-
retisch erl utern 

 ann die usa enh n e der 
ori en tu en auch theoretisch 

erl utern 
 ist in der a e  die orste-

henden o petenzen anderen 
zu er itteln  

 ist in der a e  die orstehen-
den o petenzen anderen zu 
er itteln 

 
us dida tischer icht er i t sich ein estu ter e  o  n n er 
is zu  ehrer  us erweiterten uantiti en  und er esserten 

ualitati en  lich eiten des Be reiens er i t sich on tu e zu 
tu e die Notweni eit  die echni  des altens weiterzuentwic eln 

und u e ehrt  ede tu e leistet einen un erzicht aren eil zu  
weiteren ortschritt  wo ei ich ewusst au  eine liche uordnun  
zu u- Dan- raden erzichtet  sondern nur durchnu eriert ha e

Der inhaltsorientierte Ansatz der Prüfungsordnung und der 
kompetenzorientierte Ansatz im Vergleich

o ancher wird sich den en  wo denn nun der nterschied in der 
ra is sei  denn nat rlich handelt es sich u  diesel en Inhalte  also 

diesel en alte ri e und Be reiun en  wie wir sie derzeit in der r -
un sordnun  nden  edi lich die dida tische u ereitun  ist eine 

andere

in uter un sleiter rainer wird sich i er erle en  welche 
o petenzen er anhand welcher Inhalte er itteln will  auch wenn 

er ar nicht an den Be ri  der o petenz den t  chlie lich sollen 
echni en nie als el stzwec  sein  sondern in nwendun ssitua-

tionen un tionieren  e ehrt ann es o petenzen nicht ohne 
Inhalte e en  In der rainin spra is ssen wir also ohnehin i er 

eides zusa enden en

Die ra e ist a er  us welche  Betrachtun swin el eschrei en wir 
die n orderun en an raduierun en a  esten  Die orteile einer 

o petenzorientierten Betrachtun  sehe ich unter andere  in ol en-
den un ten

Die raduierun s oraussetzun en sind r die Betro enen leichter 
nach ollzieh ar als die u istun  on echni en und ei nen sich da-
her esser zur el steinsch tzun  und zu  sel st esteuerten ernen
Der us ildun sstand eines udo a l sst sich in or  ereits erreich-
ter o petenzstu en relati  pr zise esti en  wenn lu  or u-
lierte o petenzen au einander au auen und ein ersprin en der 

tu en nicht lich ist

Kompetenzstufen und Umgang mit Heterogenität

Das Den en in o petenzstu en ei net sich her orra end r das 
nterrichten on hetero enen ruppen  Diese nnen sich it eine  

Inhalt he a  z B  de  alten und Be reien  so e assen  dass 
eder au  seine  ei enen o petenzni eau ar eitet  ernprozesse 

lassen sich so indi idualisieren  denn der un sleiter ann den eil-
neh ern indi iduelle inweise e en  die zu deren eistun sstand 
passen  lle eilneh er ar eiten order r ndi  a  sel en he a  
wenn auch au  unterschiedlichen Ni eaustu en  Dies ist deutlich e -
e ti er  als innerhal  der rainin s ruppe nach Inhalten zu di eren-

zieren und eil ruppen zu ilden  denen unterschiedliche ro ra e 
er ittelt werden ssen

Kompetenzraster als didaktische Werkzeuge

alten und Be reien ist nur ein leiner Bereich des udo ne en all-
schule  ur techni en  n ri  und erteidi un  e en in tandard-
situationen usw  at an r alle diese Bereiche nach de  o en 

eschrie enen or ild o petenzstu en de niert  so ann an die 
enden in ede  dieser Bereiche einer o petenzstu e zuordnen  

ieraus entsteht ein o petenzpro l der enden

a ellen on o petenz ereichen und zu eh ri en o petenzstu-
en nennt an o petenzraster  it deren il e lassen sich anze 
us ildun en ersichtlich planen  Das aster ist der lan  rsetzt 
an die or ulierun  der altende ehaltene ann  durch Ich 

ann  so erh lt an ein er zeu  zu  sel st esteuerten ernen

wohl dies runds tzlich ei entlich e annt ist  i t es eines is-
sens derzeit ein er entlichtes aterial zu o petenzstu en und 

o petenzraster i  udo und de zu ol e auch eine entsprechen-
den il s ittel r un sleiter

Zu viele Inhalte – zu wenig Kompetenzen

t ist es dersel e chl ssel  der dar er entscheidet  o  eine ech-
ni  elin t oder nicht  er zu  Beispiel ein al erstanden hat  wie 

an einen artner  der einen chritt nach orne acht  unter us-
nutzun  dieses chrittes aus de  leich ewicht rin en und wer en 
ann  der wird dies it ielen unterschiedlichen echni en leicht 

realisieren nnen  s ist daher nicht wichti  it ei welcher ech-
ni  der noten platzt  er edoch die ernah e einer Bewe un  in 
einen leich ewichts ruch nicht erstanden hat  de  wird an iele 

erschiedene echni en an ieten nnen und er wird eine einzi e 
da on  i  ortsinn  wir lich e rei en

ir ssen in der u un t enau anal sieren  welche o petenzen 
wir lich wichti  sind  entsprechende  au einander au auende  o -
petenzstu en de nieren und dann erle en  anhand welcher Inhalte 
diese a  esten er ittelt werden nnen  Der on rete Inhalt uss 
also i er eine ertra are all e eine o petenz entwic eln hel-
en  Inhalte sind nicht nur technisch  sondern auch dida tisch ein 
el stzwec  sondern stehen i er e e plarisch  Dieser edan e 

ist ri ens ar nicht so neu  ist i  rundsatz ereits seit ahrhun-
derten in den apanischen a p nsten eran ert und ist e plizit 

rundidee der ntwic lun  der odo an- ata ewesen  i oro ano 
hat sel st erl utert  dass er die uswahl der echni en so or eno -

en hat  dass ertra are rinzipien anhand der ata studiert wer-
den nnen und sollen

e ehr Inhalte er ittelt werden sollen  desto weni er eit lei t r 
ertie un  ine edu tion der Inhalte ann zwei ellos au  r die 
ntwic lun  on o petenzen und da it zu ehr ualit t scha en  

er diese edu tion alleine  ohne eine nderun  des nterrichts 
und ohne eine solide or ulierun  der nterrichtsziele in or  on 

o petenzen ann dies un lich zu  r ol  hren  

Es geht nicht von heute auf morgen

Die stellun  des ste s on on reten r un sau a en zur 
erwendun  on o petenzrastern w re ein aradi enwechsel 

und sste er einen eitrau  on ehreren ahren r ndlich or-
ereitet werden  In welchen chritten dies er ol en ann und nach 
einen orstellun en sollte  wird he a der n chsten ol e sein
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Neue Vereine 
in den Fachverbänden
Nordrhein-Westfälischer Judo-Verband e.V.
Neuau nah e

 reis Biele eld- tersloh
u  llen ec  e

Ben er unst
auerstr  

 Biele eld

DOSB-Broschüre „Nahrungser-
gänzungsmittel“

as hei t esunde rn hrun  und wie ern hrt an sich sport e-
recht  ind Nahrun ser nzun s ittel i  eistun ssport sinn oll 
oder so ar eher e hrlich  ntworten au  diese und iele weitere 

ra en rund u  das he a rn hrun  und port nden sich in ei-
ner Brosch re  des  Deutschen  l pischen  port undes  D B  

it de  itel Nahrun ser-
nzun s ittel  Die er-
entlichun  wurde on 

port edizinern  rn hrun s-
wissenscha tlern und Bioche-

i ern in usa enar eit it 
der Deutschen esellscha t r 

rn hrun  D  de  entru  
r r enti e Dopin orschun  

der  Deutschen  Sporthochschule
ln und der Nationalen nti Dopin  entur N D  erar eitet  

Sie enth lt u a  auch eine hec liste r eine aus ewo ene rn h-
run  und eht au  das he a Dopin  sowie echselwir un  on 
Nahrun ser nzun s itteln it edi a enten ein

Download der Broschüre unter www.lsb-nrw.de (LSB NRW/
Aktuelles/LSB-Nachrichten)

„Wir im Sport“ im App-Store
ls erster andessport und in Deutschland stellt der SB N  

sein a azin ir i  Sport  i  pp Store on pple osten rei 
zur er un  us tzlich enth lt das pp- a azin otoshows  i-
deos und erlin un en

Weitere Infos unter www.lsb-nrw.de (LSB NRW/Aktuelles/LSB 
Magazin)
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Landeslehrgang
in Köln-Bocklemünd
Der oshin- itsu er and N  hrte einen andeslehr an  ei  

 Boc le nder udo- lu  D  durch  ls e erent stand io anni 
Nurchi au  der atte  Sein he a lautete ic o en  Die zahlrei-
chen eilneh er er uhren ein aus ie i es u w r trainin  ei de  
ein us el erschont lie  So au  ouren e racht  e ann das 

echni trainin  it pr zisen nweisun en rachte io anni den 
eilneh ern erschiedene Schla -  ritt- und Bloc techni en nahe  

Nach ier Stunden intensi en rainin s war auch der letzte nzu  
lli  durchn sst  lle eilneh er waren sich eini  an eine  au er-

ew hnlichen rainin  teil eno en zu ha en  ir dan en de  e-
erenten io anni Nurchi r sein n a e ent und w rden uns au  

ein iedersehen reuen  in Dan  eht auch an den  Boc le nder 
udo lu  D  und seine el er

Jörg Lüllwitz
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Hapkido Hosinsul Techniken:
Wurf über dem gestreckten Arm

Folge 5

Schlagabwehr mit dem Krückstock (Ji-Pang-I-Sul)

Der Bewe un sa lau  dieser echni  ei einer essera wehr ist 
auch in dieser a schlie enden ol e it der isher dar estellten 

rund or  identisch  ichti  ist wieder ein ontinuierlicher  a er 
zwin ender reis r i er Bewe un s uss

Der n rei er ile Stoilo  hrt einen eraden auststo  aus  Die 
erteidi un  wird ein eleitet it einer weiten usweich ewe un  

nach hinten  u  den rper aus der Schla weite zu rin en  leich-
zeiti  loc t  den n ri  it eine  Bloc  der and ante - che 
nach o en  sowie eine  leichzeiti en Bloc  it de  o eren eil des 
Stoc es i  reis on au en  Das ri st c  wird so ort nach unten 
ezo en und h lt dadurch den Schla ar  in er indun  it der lin-
en and est oto o en

Die reisende  ent e en de  hrzei ersinn e hrte r ewe un  
eider r e wird in einer Bewe un  des anzen rpers weiter e-
hrt  wo ei der rper it einer Schritt ewe un  rechts-lin s unter 

den r en durchtaucht  Diese reis ewe un  endet it de  in ol-
e  eschrie enen ur  er de  estrec ten r  otos  is 

Bitte umblättern!



Der r  wird lan  estrec t zu Boden ezo en  da ei ann  alls er-
orderlich  der r c stoc  zu eine  Schla  ein esetzt werden oto 

unten
Text: Detlef Klos

Fotos: Heiko Stuckmann
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5. Dan Jiu Jitsu
für Martin Sülz
Der  orsitzende der  und ehrer der Schule r a p unst in 

uppertal trat zu seiner letzten r un  an  Diese and in der udo-
schule ohnert in a en statt  wo artin S lz or  ahren sel er 
eine eile Sch ler unter ochen ohnert  Dan  war  r er waren 
die h chst raduierten eister ho as Dra ans i  Dan  ho as 
ordan  Dan  sowie der r un s- und ehrwart Dieter o ien  

Dan

u sehen e a en diese zuerst die alte ito u ata osho i No 
ata  e ol t o  ollen Standardpro ra  in de  auch wehren 

unter in ezu  der and de onstriert wurden  In seinen  usatz-
techni en zei te artin S lz Nothil e  also echni en e en einen 

n rei er einer Drittperson  und Benutzun  on llta s e enst n-
den  ier wurde aus de  Bo der Stiel eines Schru ers  und de  

an o ein e enschir  I  dritten eil zei te der uppertaler iu 
itsu- eister  wie an sich a  isch sitzend sowohl e en Bedro-

hun en als auch e en Schl e und a en zur ehr setzten ann  

ine reites Spe tru  er das sich der - hri e edan en e-
acht hat  u  es i  ah en der - r un sordnun  zei en zu 
nnen  artin S lz ist nun der h chst raduierteste iu itsu- eister 

der  in uppertal und hat da it nach enau  ahren a p sport 
au  seine  e  einen orl u en hepun t erreicht

Martin Sülz und seine Prüfer – Gobien, Jordan, Draganski

Waffenabwehr am Tisch

Koshiki no Kata

der udo a  27



28 der udo a 

Technik in vier Bildern
Teil 3

Auch im dritten Teil bleiben wir bei leicht zu erkennenden 
und leicht umzusetzenden Techniken des Jiu Jitsu. Martin 
Sülz (5. Dan) und Freya Heitland (1. Dan) von der Schule 

für Kampfkunst in Wuppertal demonstrieren Abwehr ge-
gen Brustumklammerung (unten) – in diesem Fall von der 
Seite - und Kopfumklammerung (Schwitzkasten) (rechts).

Uke will von rechts umklammern, Tori erkennt dies und nimmt die Arme 
hoch

Tori nimmt die Vorwärtsbewegung von Uke auf, greift und geht rückwärts 
auf sein Knie, bricht so das Gleichgewicht von Uke

Durch Zug und Rückwärts-Abwärts-Bewegung (Uki Otoshi) wird Uke ge-
worfen

Tori xiert Uke mit Beinwürgen und Armhebel
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Uke will zum Schwitzkasten greifen, Tori gibt der Bewegung nach und 
greift die Beine

Tori setzt – sich rückwärts eindrehend – ein Bein zwischen Ukes Beine

Tori führt Schaufelwurf (Sukui Nage) oder Ausheber aus

Tori zwing Uke in die Bauchlage und xiert ihn mit Beinbeugehebel (Hiza 
Garami)



Selbstverteidigung
in Alltagskleidung

ehr an steilneh er i  Budo- i au  der atte zu sehen ist r ei-
nen a p sportler ei entlich nichts u er ew hnliches  nders 
hin e en ei  ehr an  r Sel st erteidi un  in llta s leidun  
i  udo lu  olzwic ede  wo unter nleitun  on e erent ichel 

ndree  Dan iu- itsu   Dan arate   Dan o udo  ein Se inar 
der etwas aus e alleneren rt statt and  ier ussten die eilneh er 
unter erschwerten zw  esonderen  st nden trainieren  nd 
zwar ohne Budo- i in nor aler llta s leidun  wie eans  Sweat-
Shirt oder -Shirt

Besonders wichti  war hier ei  so zu a ieren  dass die ei ene lei-
dun  nach lich eit un esch di t lei t und der n ri  schnell 
und e e ti  a ewehrt werden onnte  Nat rlich war ei eder ech-
ni  ein ewisses den en e ra t  uch au  die allschule wurde 
wert ele t  Da on aus ehend  dass die ehr an steilneh er au  der 
Stra e unterwe s sind  usste ohne schla en  e allen und wie-
der in die richti e ichtun  au estanden werden  u  de  eweili en 

n rei er ent e entreten zu nnen  nschlie end wurden haupt-
s chlich e el- und estle etechni en ezei t  u  sich e en di er-
se and elen s- und rperu la erun en sowie leider ri e 
zu ehaupten  uch die elie te olizeischlei e  zw  reuz essel-
ri  - de- ara i- en awaza dur te hier nicht ehlen und wurde 

aus ie i  it de  c en zur and e t

u  schluss a  es noch einen leinen instie  r die ertei-
di un  it eine  so enannten u otan  rsatzweise wurde dann 
a er au  ein ache u elschrei er zur c e ri en  die sehr iel all-
t licher sind und den leichen wec  er llen  ier wurde pun tuell 
Druc  au  einzelne Ner enpun te an nden  en  als und ie-
er aus e t  u  die ei ene wehr zu erleichtern und den e ner 

schnell zur u a e zu erreden

Michel Andree, 5. Dan 
erläutert Techniken
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Dan-Lehrgang mit Dieter 
Mäß in Mülheim
Der erste iu itsu Dan- ehr an  nach den So er erien and i  
Do o des Bushido lhei  unter eitun  on Dieter   Dan iu 
itsu  statt  Die he en waren „Pratzen- und Schlagpolster-Training 

und Messerabwehren in allen Lagen“  Nach einer urzen und inten-
si en u w r phase wurde auch schon it de  rainin  an ratzen 
und Schla polstern e onnen  Die eilneh er onnten sich zun chst 

ezielt au  das p er erhalten des ratzen- r ers einstellen  
ohne den Druc  eines Sparrin s it all seinen n orderun en sp ren 
zu ssen  Da ei standen sich ratzenhalter und iu- p er e en-

er und si ulierten einen a p  Bei dieser rt des ratzen- rai-
nin s onnten die eilneh er speziell Schla ra t  Schnelli eit oder 
erschiedene o inationen en  Das Besondere war  dass sich der 
iu- itsu a hier ei ewusst o plett au  diese Schwerpun te onzen-

trieren zw  ausle en  und auspowern  onnte  Die erschiedenen 
o inierten Schl e und wehren erlan ten dennoch die olle 
onzentration und waren sehr ra trau end  ut so  r diesen eil 

des ehr an s

Bei  pra tischen zw  technischen eil des sich anschlie enden 
wehrens on esseran ri en in  es nicht daru  ereits erlern-

te r un stechni en anzuwenden  Bei den ezei ten und e ten 

essera wehren wurde iel ert darau  ele t  den n rei er iel-
ehr zu erraschen und ohne iel eit zu erlieren die a e des 
e en ers zu ontrollieren  Das will e t sein  das otto hei t 

auch hier  „Das Unerwartete erwarten ...“ Doch wie will an n-
erwartetes erwarten  Das ist doch ein iderspruch in sich  oder  

ielleicht nicht  denn r ol  hat i er iel it un  zu tun  Den 
eilneh ern wurde lar e acht  dass die wir liche Bedrohun  it 

eine  esser  z  B  der esonders e ahr olle und rutale  o t als 
oll o en erraschend o ende  esser n ri  au  das ei-
ene e en eine ielrichtun  hat  und zwar sind Schwachstellen wie 

star  lut hrende e e a  ei enen rper i  isier des n rei-
ers  Diese sind zu sch tzen und der e ner uss seine Initiati e 

ein en  Das hei t  er dar  seine orteile nicht ehr ausspielen n-
nen  Dann ha e ich eine ute hance  s o t a er nicht nur au  
die wehrtechni  alleine an  sondern es ist auch wichti  zu wissen  
wie an sie einsetzt  ut und ntschlossenheit  ahrneh un  und 

achsa eit sowie onse uenz und r zision der Bewe un  sind 
hier ute at e er- aare  die zu  r ol  hren nnen  er or 
alle  das re el i e en der rundtechni en ei  rainin  und 
au  ehr n en  auch in Bezu  au  a ena wehren  ist hier ei ein 
un edin t zu er c sichti ender a tor  da it die Din e  wenn es 

al zu einer Notsituation it eine  ewa neten n rei er o t  
e en nicht au  essers Schneide  stehen 

Dieter Mäß
Festlegen

Waffenkontrolle
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Kyu-Lehrgang mit
Robert Kowallik

n an  Septe er  and i  wundersch nen Naturpar  i el 
ei  uS rlo - irspenich ein iu- itsu- u- ehr an  r el - is 
r n urte zu  he a „Abwehren gegen Hand geben, Handgelenk 

fassen und Haarzug“ statt  ls e erent war o ert owalli   
Dan iu itsu    teilun  aware  nach rlo  e o en  
Das he a dieses ehr an s ei nete sich in esondere-  a e  den 
Sch lern die rinzipien des iu itsu zu erdeutlichen und n herzu-

rin en  Das rinzip Siegen durch Nachgehen oder a er die rund-
le enden un tionsweisen on e eltechni en onnten eidiesen 

wehrtechni en sinn oll de onstriert und e t werden

Nach einer urzen u w r phase wurden die eilneh er anhand 
einer ein ach auszu hrenden and elen a we-hr an das he a he-

ran e hrt  Da ei alt es zu er ennen zw  r lich zu er hlen  sich 
der ra t des e ners nicht ent e enzustellen  sondern diese ezielt 

r die ei ene Bewe un  auszunutzen und so it e en diesen zu 
erwenden  erade anhand ein acher echni en lernen Sch ler e-

reits  au  die einheiten zu achten  s ist sehr wichti  dass esonders 
a  n an  des ernens de  Sch ler au  si ple rt und eise die 

rundwer zeu e er ittelt werden  die ih  i  au e seiner au -
ahn on ro e  Nutzen sein nnen  Dieses wird or alle  durch 

das steti e  uner dliche iederholen erreicht  Ne en wehrtech-
ni en e en das and elen  assen  welche ein ach dia onal  oder 
doppelt on orne und on hinten aus e hrt wurden  lernten die 

ehr an steilneh er an diese  Sa sta  auch noch wehren e en 
das and e en sowie e en aarzu  on orne und on hinten

eider in  die eit wie i er doch iel zu schnell or ei  Der ehr-
an sleiter era schiedete sich it der o nun   und ir endwie 

auch it der inneren ewissheit  die eine oder andere onstru ti e 
nre un  r das nor ale rainin  it e e en zu ha en  Diese 
reude spie elte sich auch in de  intensi en r eiten der eilneh-
er wider  in Dan  ilt auch de  usrichter  de  uS rlol - ir-

spenich  r die lich eit  den ehr an  dureh hren zu d r en
Robert Kowallik

Arbeit am Mann

Bewegung spüren

Korrekturratschläge
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No Gi Cross Over – 
Schwitzen für den 
guten Zweck

e t an den Blic  so sieht an eine renzen  
 it diese  apanischen Sprichwort startete der 

erste No- i rosso er- ehr an  in ilden  No-
i  also ohne den t pischen udo- oder iu- itsu-

Danach traten n a und an red au  den atten an  n a lehrte ein-
ache echni en e en austan ri e und stei erte sie dann in n ri -
e it de  esser  uch n ri e on hinten it r en wurden e-

zei t und entsprechend eantwortet  nterst tzt wurde sie da ei on 
we  den sie als e und itre erent it e racht hatte  uch hier ei 

wurde i er wieder it artnerspielchen und un en das ezei te 
intensi iert  rotz der intensi en inheiten orher waren eide rup-
pen wieder ollends it Be eisterun  und ner ie da ei  an red 
hatte als iu- itsu a ei eine  ehr an  eines iu- itsu- er andes 
den orteil  dass er eher ehr iu- itsu- ewanderte eilneh er hatte 
 daher zei te er etwas ehr echni en in der urzen eit als die an-

deren e erenten  die a eher ihre Sportart orstellten und einen Blic  
er den ellerrand ew hren wollten  elehrt wurden ehre n ri -

e e en austschl e und Schwin er sowie e en ritte  en alls 
enthalten war die initiati e nwendun  o  Stand in den Boden it 

i ierun  Sch nstes o  r den e erenten Diese echni  er e 
ich ir   ission er llt 

nd da it auch zu eine  u ru  eht au  ehr n e  und wenn ihr 
euch auch nur eine echni  er t oder diese in euer ro ra  au -
neh t  Nach zwei ehr n en ha t ihr zwei echni en ehr  nach 
drei usw  acht euch una h n i  on eine  artner  it ahrer oder 
Sport a eraden  ahrt auch alleine  rainin spartner ndet an 
i er  e au eschlossener an sel st ist  desto reundlicher wird 

an e p an en  e t den Blic  und lernt ohne renzen  Der rl s 
des ehr an s wurde r einen uten wec  erwendet  denn ei-
ner der e erenten wollte eine e hr neh en  ran  il ers o  
Sportzentru  D sseldor  le te nach der Be annt a e der Idee so ar 
noch  uro drau  und daher onnte an red noch a  end  

uro an das inderhospitz e en o enland in D sseldor  erwei-
sen  u  diese  e e noch al ielen Dan  r die ielen Spender  
Diese Idee werden wir it de  n chsten No- i rosso er ehr an  
in  ortsetzen  Nat rlich it iu- itsu und arate aus de  ast-
e er erein   sowie zwei weiteren Sportarten aus de  Budo e-

reich
Text und Foto: Manfred Thull

nzu   denn den tr t an au  der Stra e i  Nor al all a auch 
nicht  n etreten als e erenten waren n a audonat ra  a a  
und ran  il ers ua  hai Boran  o  Sportzentru  D sseldor  
sowie le  Sac el de Souza arate  und an red hull iu- itsu  
o  ast e er  D sseldor

le  leitete dann als rster eine zehn in ti e u w r einheit it 
Schwerpun t r e und Beine an  denn es sollte als erstes arate und 

ua  hai ezei t werden  u  zwei atten wurde it zwei rup-
pen leichzeiti  trainiert  nach ca   inuten wurden dann nach 
einer urzen rin pause die e erenten etauscht  ran  zei te or 
alle  Bewe un en und Distanz erhalten i  In ht sowie Schla -

o inationen und nat rlich auch die r ua  hai t pischen ic s 
 ins esondere ow ic s  Da ei wurde sowohl n ri  als auch er-

teidi un  trainiert  Die eilneh er zei ten sich trotz sch erzha ter 
re er sehr e eistert on dieser a p unst  oder war das ar ein 
cheln  ie sa te ran  so sch n ei einer echni -De o it sei-

ne  e ar us  cheln und Sch erz sehen i  esicht leich aus 
 und ich will on allen i er ein cheln sehen  arallel dazu 

lehrte le  rundla en i  arate  ins esondere den su i  die 
erade Schla techni  i  arate  Den eilneh ern lie en zwischen-

durch al die nder o en  wenn le  eschwindi eits i  it 
seine  e Diet ar urz risti  au drehte  uch die a era hatte 

ro le e  de  zu ol en  I er wieder wurden Standards it art-
ner trainiert und danach in artnerspielen a wechslun sreich e t 
und an ewendet  uch hier sah an den eilneh ern die Be eiste-
run  an
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In re eld- inn and das zweite arate- ids- a p statt  us e-
richtet wurde dieses ro e t o  arate Do o Na a a a re eld 
in ooperation it de  arate Do o aus raar

Sa sta or en anden sich  un e arate as der eiden erei-
ne it sie en Betreuern au  de  ad nderplatz an der ur lner 
Stra e in re eld- inn ein  u  ihre elte au zu auen  Nach an n -
lichen Schwieri eiten hatte auch der etzte sein elt au e aut und 
nachde  eder eilneh er sich einen Button e acht hatte  a en 
alle zu  ersten rainin  ls rstes wurden e- e  Soto- e  i-

u i  edan-Barai und ae- eri trainiert  u  diese schwei trei en-
de artner un  ol te eine erdiente itta spause  In dieser wurde 

olz ehac t und Stoc rottei  e netet  Be or die inder diesen 
allerdin s it einer Bratwurst osten onnten  stand noch eine wei-
tere inheit an

2. Karate-Kids-Camp in Krefeld-Linn

u   in en on erschiedenen ata wurde die ruppe nach u-
raden unterteilt  Nach dieser letzten rainin seinheit ol te das 

wohl erdiente rillen  Danach er undeten die arate- ids i  u e 
einer Nachtwanderun  die e un  der Bur  inn und sollten ihre 

urchtlosi eit ei einer utpro e unter Beweis stellen  die dann 
auch alle inder escha t ha en
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Nach einer urzen Nacht wurden die eilneh er des ids- a ps a  
n chsten or en u  circa  hr ewec t und es in  au  zu  

e einsa en au en  Da ei wurde die au einheit i er wieder 
durch leine rainin sse uenzen unter rochen  in denen unter ande-
re  ae- eri  i- u i und o o- eri trainiert wurden  ieder ei  

ad nderplatz an e o en  onnten die inder ihren un er ei  
aus ie i en r hst c  stillen

Nach aus elassene  Spielen in  es au  zur letzten tion des 
a ps  einer Bur esichti un  Diese ereitete allen arate as iel 
er n en  und so ar die leinsten onnten it ihre  issen er 

das ittelalter  itter und Bur en ei der netten hrerin pun ten  
Danach in  es i  e en noch zur isdiele  in der an nicht nur 

is essen  sondern sich auch ut or de  e en erstec en onn-
te  I  roc enen in  es wieder zu  ad nderplatz  wo die elte 
a e aut wurden und das e einsa e ochenende u   hr 
lan sa  einen schluss and  rotz des relati  schlechten etters 
war das zweite arate- ids- a p ein elun enes rei nis  ss

Luis und Leon Quintana-Selek/Lena Schooren



In Duis ur - heinhausen anden die zentralen Schwarz urtpr un-
en der achscha t hen ao ushu i  ushu- er and N  statt  
ur r un  stellten sich dies al ol ende andidaten

 ai  illec e woon er en- eldern S  schatz  zu   e-
on  oan

 an Schen  esundheit und Sel st erteidi un  zu   eon  
Toan,

 lrich ic e woon er en- eldern  zu   eon  Toan,
 Ste an ruhne woon er en- eldern S  schatz  zu   e-

on  Toan und
 oe an ond S heinhausen  zu   eon  Toan
 Se astian Bur ach hen Tao woon re en roich - T  r en  

zu   eon  Toan und
 ndreas ischer hen Tao woon re en roich - T  r en  

zu   eon  Toan

Die r un s o ission estand aus de  orsitzenden ans Stresi-
us  eon  Toan , de  eon -Toan-Beau tra ten ran  lisla ers 

 eon  Toan , der r den or anisatorischen lau  der r un en 
erantwortlich ist, und den r ern hristoph e   eon  Toan , 
arl-Dieter lletter  eon  Toan  und laudia on ipins i  
eon  Toan

I  or eld der r un  wurde est estellt, dass alle r in e sich 
nach den or a en der us ildun s- und r un sordnun  intensi  
au  die r un  or ereitet ha en und die or alen oraussetzun en 
er llen  s standen r in e aus den Stilrichtun en Shaolin hen 
Tao e p , de  huan Su o  e  une und de  han Shaoli  Si 

un  u an  Dies ist in der achscha t hen Tao ushu wohl auch 
einzi arti , ehrere uspr un en des hen Tao ushu in eine  
einzi en us ildun s- und r un spro ra  a zu ilden, ohne dass 
die eweili en Besonderheiten erloren ehen

Der r un sa lau  estaltete sich so, dass it erschiedenen i- 
on - un en e onnen wurde, an die sich eweils die or hrun  

der or en uen, ata  anschloss  ier hatten die r in e zu   
eon  Toan sie en or en zu eistern und r den  eon  Toan 

waren acht or en orzu hren  r un s riterien sind ne en der 
orre ten ol e der Techni en i er r zision, ra t und D -

na i , was ohne richti en Stand, orre te t un  und intensi e 
Techni aus hrun  nicht richti  lich ist  Nach diese  r tezeh-
renden und onditionsintensi en r un steil hatten die r in e 

eweils die er orderlichen a p - und Sel st erteidi un s un en 
u iten, Dui Da  sowie eine ielzahl on Be reiun en aus alte-

positionen aitatsu  zu zei en  Da ei steht nicht diese schul i  
e a te und enaue ol e der Techni en i  order rund, sondern 
eine a p - und sel st erteidi un s ezo ene, realistische us h-
run  it deutlich er enn are  a p - und erteidi un swillen  So 

onnte auch das tats chliche Sel st erteidi un spotenzial der r -
lin e ut er annt und eurteilt werden

Dieser r un sa schnitt stellt i er eine un edin te Stresssituation 
dar, die den r in en rperlich und auch ental alles a erlan t 
und so auch in die N he einer tats chlichen a p - und erteidi-

un ssituation o t   nde dieses technischen r un sa -
schnittes war dann auch r alle eine rholun spause er orderlich; 
i  a schlie enden theoretischen r un steil hatten die r in e 
unter Beweis zu stellen, dass sie ne en der reinen a p techni  
des hen Tao ushu auch die theoretischen rundla en der asiati-
schen a p nste ennen  ier wurden ra en zur ntstehun  und 

ntwic lun  der asiatischen a p nste, zu den philosophischen 
rundla en sowie zu den Ber hrun s ereichen it der traditionellen 

chinesischen edizin estellt, die on den r in en richti  eant-
wortet werden onnten

Nach einer urzen Beratun  er ndete dann ans Stresius als or-
sitzender der r un s o ission das Bestehen der r un  r ra-
tulierte den r in en und in  da ei auch in einer urzen riti  au  
Teile der r un  ein  r achte eindrin lich darau  au er sa , 
dass nur ontinuierliches Trainin  er einen ehr hri en eitrau  
zur eisterscha t in den a p nsten hrt, dies ilt ei einer so 

ielschichti en a p unst wie de  hen Tao ushu in esonde-
re  a e  Nach ush ndi un  der r un sur unden an alle r -
lin e durch ran  lisla ers und laudia on ipins i e a  ai  

illec e on seine  sichtlich stolzen ater Bernhard illec e  
eon  Toan  den schwarzen rtel erreicht, der nun auch u er-

lich den neuen schnitt au  seine  a p unstwe  darstellt  lle 
r in e hatten allen rund stolz und zu rieden er die erreichte 
raduierun  zu sein, denn sie war der ohn r das ausdauernde und 

lan hri e Trainin

Die Prüfer (v.l.n.r.): Hans Stresius, Christoph Lemm, Frank Olislagers, Karl-Dieter Alletter, Claudia von Lipinski; 
die Prü inge (v.l.n.r.): Andreas Fischer, Sebastian Burbach, Ulrich Micke, Stefan Gruhne, Zoe van Egmond, Maik 
Hillecke und Jan Schenk

Leong-Toan-Prüfungen der Fachschaft 
Chen-Tao-Wushu
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Dan-Vorbereitungs-
lehrgang

u  zweiten al and in N  ein ehr an  it allen ier pr un s-
rele anten The en aus de  Shaolin e po, welcher sich er ein 

esa tes ochenende  erstrec te, statt  ierzu uss esa t werden, 
dass die einzelnen The en ansonsten in separaten ehr n en e-
handelt wurden  Der ausrichtende erein aus esel B derich unter 
der eitun  on an red Inoue sch iss sich chti  ins eu , was 
die usrichtun  und die orz liche Betreuun  etra

 Sa sta  estritten zu Be inn einz- r en Na ,  Dan und 
eter Scholz,  Dan den anspruchs ollen art der Bloc techni en, 

auch Bloc or en enannt, au  rillante eise  Den zweiten Teil 
dieses Nach itta s estaltete eter Scholz it den pr un srele an-
ten n ri en aus der Sel st erteidi un  und den passenden  wehr-
techni en au  seine talent olle rt

Der Sonnta  e ann it de  dritten The a, den Sch ler- und 
eister or en  Diesen art ernah  wiederu  einz- r en Na , 

der auch danach, is zu  nde des ehr an s u   hr, die 
u ite au  anschauliche und aus hrliche rt und eise den eein-

druc ten Teilneh ern n her rachte  ier ei wurde er nicht de, 
au  die leinsten, a er edeutenden Details hinzuweisen und diese 

en zu lassen  etztendlich waren sich alle Teilneh er eini , dieser 
ehr an  sollte Standard und wiederholt durch e hrt werden
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GRUPPE
Westdeutsche Vereinsmann-
schaftsmeisterschaften der 
Frauen U 18 und Männer U 18
Ausrichter: Sport-Union Annen e.V. Abt. Judo.
Datum: Samstag, 29. November 2014.
Ort: Sporthalle Maria-Sybilla-Merian Schule, 
Lohacker Str. 12, 44867 Bochum.
Zeitplan: 9:00 - 9:45 Uhr Waage Männer U 18. 
12:00 - 12:45 Uhr Waage Frauen U 18.
Hinweis: Für die Teilnahme an den Westdeut-
schen Vereinsmannschaftsmeisterschaften ist 
eine gültige Wettkamp izenz des Deutschen 
Judo-Bundes erforderlich.
Mattenzahl: 4 Matten 7 x 7 m.
Meldung: durch die Bezirksjugendleitungen 
an 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
Meldegeld: 75,00 € je Mannschaft, werden 
durch die Bezirksjugendleitungen eingesammelt 
und auf das Konto des NWJV, Sparda-Sank 
West eG, IBAN: DE81360605910001900018, 
BIC: GENODED1SPE, überwiesen.
Meldeschluss: 24.11.2014 (Eingang).
Ansprechpartner des Ausrichters: Friedrich 
Salewsky, P ugweg 68, 58454 Witten, Tel.: 
0 23 02 / 4 88 57, mobil: 01 77 / 6 47 98 73, 
Björn Ringelsiep, August-Schmidt·Str. 16, 58456 
Witten, Tel.: 0 23 02 / 1 76 58 65, mobil 01 60 / 
7 42 27 91.
Anreise: aus Richtung Dortmund: über A 40 
Abfahrt 30 Bochum-Wattenscheid, an der Ampel 
rechts auf die Bahnhofstraße, nächste Ampel 
links auf Wilhelm-Leithe-Weg, der zur Lohacker 
Straße wird;
aus Richtung Essen: über A 40 Ausfahrt 30 
Bochum-Wattenscheid, links auf die Fntz-
Reuter-Straße, nachste Möglichkeit rechts 
auf Bahnhofstraße, nächste Ampel links auf 
Wilhelm-Leithe-Weg, der zur Lohacker Straße 
wird.
Eintrittspreise: Erwachsene 2,00 €, Jugendli-
che 6-17 Jahre 1,00 €, Kinder bis 5 Jahre frei.

LAND
20. Landesoffenes Mixed-Turnier 
für Frauen- und Männermann-
schaften
Ausrichter: 1. JJJC Hattingen.
Datum: Samstag, 13. Dezember 2014.
Ort: Hattingen.
Zeit: Waage 10:00 - 10:45 Uhr. Beginn der 
Kämpfe ca. 11:30 Uhr.
Startberechtigung: ab Jahrgang 1998 und 
älter. Die beiden ältesten Jahrgänge der U 18 
sind startberechtigt.
Gewichtsklassen: Frauen: -57, -63, -70 und 
+70 kg, Männer: -66, -73, -81, -90 und
+90 kg.
Kampfzeit: 4 Minuten.
Meldungen: unter der Angabe von Verein, An-
sprechpartner, Anschrift, voraussichtliche Teil-

nehmerzahl und Bankangaben zum Einzug des 
Meldegeldes an: NWJV, z. Hd. Angela Andree, 
Postfach 10 15 06, 47015 Duisburg, Fax: 02 03 
/ 73 81 - 6 24, E-Mail: angela.andree@nwjv.de
Meldegeld: 75,00 € pro Mannschaft.
Meldeschluss: 8.12.2014 (Posteingang).
Hinweise: Wie in den Jahren zuvor soll das 
Turnier den Abschluss des gemeinsamen Trai-
nings- und Übungsbetriebes der Vereine bilden. 
Dabei ist insbesondere an die Integration von 
„nicht-wettkämpfenden“ und „wettkämpfenden“ 
Judokas gedacht. Wir plädieren wieder an die 
Fairness der einzelnen Mannschaften und bitten 
um eine ausgeglichene Mannschaftsstärke - der 
Einsatz von Kader-, Bundesliga- und auslän-
dischen Kämpfern sollte nur vereinzelt statt n-
den, maximal zwei Judokas pro Begegnung.
Sonstiges: Es besteht die Möglichkeit aus ma-
ximal drei Vereinen eine Kampfgemeinschaft zu 
bilden (die Starterlaubnis des eigenen Vereins
ist an der Waage vorzulegen). Liga-Kämpfer 
werden wie vereinseigene Kämpfer behandelt.
Anreise: Hattingen liegt zwischen Sprockhövel 
und Bochum an der B 51. Die Halle be n-
det sich in der City zwischen der Schul- und 
Talstraße, im Stadtbereich, B 51, Kreuzung 
Schulstraße abfahren, nach 100 m rechts in die 
Talstraße; A 43 Abfahrt Sprockhövel/Hattingen, 
Richtung Hattingen auf die B 51; A 43 Abfahrt 
Herbede/Hattingen, über Blankenstein, diese 
Straße führt direkt an der Halle (Schulstraße) 
vorbei. Parkplatzmöglichkeiten vor der Halle 
oder im nahegelegenen Altstadtparkhaus Au-
gustastraße (100 m).

BEZIRKE
Münster
Bezirksvereinsmannschaftsmei-
sterschaften der Frauen U 18 und 
Männer U 18
Ausrichter: Judo Giants Ibbenbüren.
Datum: Samstag, 22. November 2014.
Ort: Sporthalle West, Schulstr. 25, 49477 Ibben-
büren, gegenüber dem Parkdeck des Klinikums 
Ibbenbüren.
Zeit: Waage 14:00 - 14:30 Uhr.
Mattenzahl: 1.
Meldung: männlich: an Thomas Schwemmer, 
E-Mail: SchwemmerT@aol.com; weiblich: an 
Gabi Reißberg, E-Mail: gabi_r@web.de
Meldegeld: 60,00 € je Mannschaft, zu zahlen 
vor der Waage. Keine Schecks. Die Meldung 
verp ichtet zur Zahlung. Das Meldegeld für die 
WdVMM in Höhe von 75,00 € muss direkt im 
Anschluss an die BVMM entrichtet werden.
Meldeschluss: 17.11.2014.
Kontakt am Turniertag: Alkemeyer, mobil: 
01 72 / 5 26 58 95.

Bezirkseinzelturnier der männ-
lichen und weiblichen Jugend 
U 15, Frauen U 18 und Männer 
U 18
Ausrichter: Judogemeinschaft Münster.
Datum: Sonntag, 7. Dezember 2014.
Ort: Dreifachhalle Münster-Hiltrup, Bodel-

schwinghstraße/Ecke Moränenstraße, 48165 
Münster.
Zeitplan: 9:00 - 9:45 Uhr Waage Jugend U 15 
männlich. 11:00 - 11:30 Uhr Waage Jugend 
U 15 weiblich. 13:00 Uhr Waage Frauen U 18 
und Männer U 18.
Mattenzahl: 2-3 Matten.
Meldung: männlich: Thomas Schwemmer, 
E-Mail: SchwemmerT@aol.com: weiblich: Gabi 
Reißberg, E-Mail: gabi_r@web.de
Meldegeld: 7,50 € je Kämpfer/in, zu zahlen 
an der Waage. Keine Schecks. Die Meldung 
verp ichtet zur Zahlung. Nachmeldungen dop-
peltes Meldegeld. 
Meldeschluss: 1.12.2014.
Anreise: A 43 Abfahrt Münster-Süd, Umge-
hungsstraße Richtung Preußen-Stadion 
(Hammer Straße), diese Straße weiter Richtung 
Hiltrup, hinter dem Krankenhaus die zweite 
Straße links ab (Hummelbrink), über die Hohe 
Geest hinweg auf die Hülsebrockstaße, zweite 
rechts ab (Moränenstraße), die Halle be ndet 
sich Ecke Bodelschwinghstraße.
Eintritt: Erwachsene 2,00 €, Kinder von 6-17 
Jahren 1,00 €.

KREISE
Aachen
11. Walheimer Jugendpokaltur-
nier - Aachener Stadtmeister-
schaften der männlichen und 
weiblichen Jugend U 12 und U 15 
für die Kreise Aachen und Bonn
Ausrichter: TSV Hertha Walheim.
Ort: Sporthalle des Inda-Gymnasiums, Gan-
golfsweg 52, 52076 Aachen-Kornelimünster.
Datum: Samstag, 6. Dezember 2014.
Zeitplan: 10:00 - 10:30 Uhr Waage Jugend 
U 12 männlich. 12:00 - 12:30 Uhr Waage 
Jugend U 12 weiblich. 13:30 - 14:00 Uhr Waage 
Jugend U 15 männlich. 15:30 - 16:00 Uhr Waa-
ge Jugend U 15 weiblich.
Gewichtsklassen U 12: Einteilung in gewichts-
nahe Gruppen (4er-Pools).
Matten: 3.
Meldungen: nur per E-Melder an 
turniermeldung@gmx.de mit Kopie an ulrich.
niemann@hertha-walheim.de
Bitte alle Angaben im E-Melder ausfüllen 
(Name, Vorname, Verein, Jahrgang, Gewichts-
klasse und Kyu-Grad).
Meldegeld: 6,00 € pro Teilnehmer per Über-
weisung: Konto TSV Hertha Walheim, IBAN: 
DE52390601801000647043, BIC: 
ENODED1AAC. Nachmeldungen doppeltes 
Meldegeld, Meldung verp ichtet zur Zahlung. 
Bitte Zahlungsnachweis mitbringen.
Kontaktadresse des Ausrichters: Ulrich Nie-
mann, Im Winkel 20, 52076 Aachen, Tel.: 
0 24 08 / 8 08 52, mobil: 01 73 / 7 03 37 47.
Meldeschluss: 1.12.2014 (Mail-Eingang).
Anreise: aus Köln oder Düsseldorf kommend 
(BAB 4/44) am AB-Kreuz Aachen Richtung 
Lüttich (BAB 44), Abfahrt Aachen-Brand rechts, 
durch Brand nach Kornelimünster, direkt hinter 
dem Ortseingang (Ampel) rechts (Schleckhei-
mer Straße), vor der Brücke links (St. Gangolfs-
berg), dann dritte Straße rechts (Romerich, 
Beschilderung „Inda-Gymnasium Sporthalle“)

 JUDO AUSSCHREIBUNGEN
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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.

Techniklehrgang mit Han Ho San 
(9. Dan) - mit vorgelagertem 
Kindertraining
Ausrichter: Förderverein Judoclub Han Ho 
San e.V. (in Gründung) in Kooperation mit dem 
SSK Kerpen.
Termin: Samstag, 13. Dezember 2014
Zeit: 13:00 - 18:00 Uhr
Ort: Turnhalle Mühlenfeldschule Paul-Klee-
Straße, 50170 Kerpen-Sindorf
Altersklasse: Ab U 15 (begrenzte Teilnehmer-
zahl)
Lehrgangsgebühr: 15,00 €
Ablauf:
1: 10:00 - 11:30 Uhr Vereinsinternes Kindertrai-
ning mit Han Ho San
2: 11:30 - 13:00 Uhr Autogrammstunde und 
kulinarische Versorgung
3: 13:00 - 15:00 Uhr Techniklehrgang mit Han 
Ho San ab U 15 Teil 1
4: 15:00 - 16:00 Uhr Pause
5: 16:00 - 18:00 Uhr Techniklehrgang mit Han 
Ho San ab U 15 Teil 2
Meldungen: per E-Melder an silkesauer@
aol.com oder susan@bittkau-schmidt.de. Bitte 
jeweils in Kopie auch an jmkubitza@online.de. 
Meldung verp ichtet zur Zahlung des Melde-
geldes. Bitte nur per E-Melder melden.
Meldegeld: 15,00 € je Teilnehmer, per Über-
weisung. Die Bankverbindung erhalten die 
Teilnehmer nach der Anmeldung.
Meldeschluss: 5.12.2014
Ansprechperson des Ausrichters: Susan 
Bittkau-Schmidt, Tel.: 0 22 73 / 91 19 47, 
am Wettkampftag mobil: 01 77 / 7 52 25 85, 
E-Mail: susan@bittkau-schmidt.de oder Silke 
Kobert, mobil: 01 73 / 7 30 26 76
Anfahrtsbeschreibung: auf der A 61 oder A 4 
bis Kreuz Kerpen, Abfahrt Kerpen-Sindorf, 
dann links Richtung Sindorf (Erfttalstraße), im 
Kreisverkehr die erste Ausfahrt (Erfttalstraße), 
geradeaus über den nächsten Kreisverkehr, 
im folgenden Kreisverkehr die 3. Ausfahrt 
(Erftstraße), im folgenden Kreisverkehr die 
1. Ausfahrt (Nordstraße), geradeaus bis zum 
nächsten Kreisverkehr, im Kreisverkehr die 
3. Ausfahrt (Paul-Klee-Straße), nach ca. 150 
m be ndet sich die Mühlenfeldschule auf der 
linken Seite.
Versicherung: Liegt in der Verantwortung der 
Teilnehmer.

Anzeige

Bielefeld-Gütersloh
31. Nikolaus-Pokalturnier der 
männlichen und weiblichen 
Jugend U 12, U 15, Frauen U 18, 
Männer U 18, Frauen und Männer
Ausrichter: TuS Viktoria Rietberg e.V. Abt. 
Judo.
Tag: Sonntag, 7. Dezember 2014.
Ort: Sporthalle am Schulzentrum Rietberg, 
Torfweg.
Zeitplan: 9:00 - 9:15 Uhr Waage Jugend U 15 
männlich und weiblich, Frauen U 18, Männer 
U 18, Frauen und Männer. 10:30 - 10:45 Uhr 
Waage Jugend U 12 männlich und weiblich.
Matten: zwei.
Eingeladener Verein: SC Grün Weiß Espeln.
Meldegeld: 7,00 €, zu zahlen an der Waage.
Meldung: bis 29.11.2014 an den Kreisjugend-
leiter Christian Erbslöh per E-Melder an judo@
ce-welt.de und an abteilungsleiter@judo-
rietberg.de

Bochum-Ennepe
Kreisturnier der männlichen und 
weiblichen Jugend U 11 und U 14
Ausrichter: DSC Wanne-Eickel - Judo e.V.
Ort: Sporthalle der Grundschule Königstr. 25, 
44651 Herne (Stadtteil Eickel).
Datum: Samstag, 29. November 2014.
Zeitplan: 10:00 - 10:30 Uhr Waage Jugend 
U 11 männlich. ca. 10:45 Uhr Kampfbeginn. 
12:00 - 12:30 Uhr Waage Jugend U 11 weiblich. 
13:30 - 14:00 Uhr Waage Jugend U 14 männlich 
und weiblich.
Startberechtigt: U 11: Jahrgänge 2004-2006 
ab dem 8. Kyu; U 14: Jahrgänge 2001-2003 ab 
dem 7. Kyu.
Modus: Poolturnier in gewichtsnahen Pools.
Meldegeld: 7,50 € pro Kämpfer/in, zu über wei- 
 sen bis Meldeschluss auf das Konto 13009824 
der Herner Sparkasse, BLZ 432 500 30, 
IBAN: DE08432500300013009824, BIC: 
WELADED1HRN, Kto.-Inh. „DSC Wanne-
Eickel - Judo“, Stichwort „KET U 11/U 14“. Der 
Überweisungsträger muss den Name des Ver-
eins und die Anzahl der Gemeldeten, getrennt 
nach Geschlecht und Altersklasse, enthalten. 
Der Zahlungsnachweis ist dem Ausrichter vor 
Veranstaltungsbeginn vorzulegen. Die Meldung 
verp ichtet zur Zahlung des Meldegeldes. Bei 
Nachmeldungen oder verspäteten Meldungen 
wird doppeltes Meldegeld erhoben.
Meldung: männlich und weiblich an Annika Hof 
zum Berge, Uhlandstr. 7, 44791 Bochum, mobil: 
01 76 / 30 76 55 19, E-Mail annika@ 
hofzumberge.de
Die Meldung muss unbedingt folgende Angaben 
enthalten: Name, Vorname, Verein, Jahrgang, 

Gewichtsklasse, Kyu-Grad, Schule. Für die 
Meldung sollte der E-Melder (siehe www.nwjv.
de) benutzt werden.
Meldeschluss: 24.11.2014 (Eingang).
Mattenzahl: drei 5 x 5 m.
Anreise: A 43 Abfahrt Herne-Eickel, auf die 
Holsterhauser Straße Richtung Eickel, dieser 
folgen über die Dorstener Straße hinaus bis zur 
Kreuzung Dorneburg, dort links in die König-
straße, unmittelbar hinter der Fußgängerampel 
rechts auf den Parkplatz der Grundschule und 
Kindertagesstätte.

Kreiseinzelturnier der männli-
chen und weiblichen Jugend U 9
Ausrichter: Budoka Höntrop e.V.
Tag: Sonntag, 7. Dezember 2014.
Ort: Sporthalle der Kirchschule Höntrop, In der 
Hönnebecke 82, 44867 Bochum.
Zeit: 9:30 - 10:00 Uhr Waage Jugend U 9 
männlich und weiblich.
Mattenzahl: 2.
Gewichtsklassen: gewichtsnahe Pools.
Hinweis: In der U 9 dürfen Mädchen gegen 
Jungen und umgekehrt gegeneinander kämp-
fen.
Meldung: männlich und weiblich an Annika Hof 
zum Berge, Uhlandstr. 7, 44791 Bochum, mobil: 
01 76 / 30 76 55 19, E-Mail: annika@ 
hofzumberge.de
Die Meldung muss unbedingt folgende Angaben 
enthalten: Name, Vorname, Verein, Jahrgang, 
Gewichtsklasse und Kyu-Grad. Für die Meldung 
sollte der E-Melder (siehe www.nwjv.de) benutzt 
werden.
Meldegeld: 7,50 € je Teilnehmer/in, bis zum 
Meldeschluss auf das Konto des Budoka 
Höntrop e.V., Kontonummer: 286709700, BLZ 
43063029, Volksbank Witten. Die Meldung 
verp ichtet zur Zahlung des Meldegeldes. Bei 
Nachmeldungen und verspätet eingehenden 
Meldungen ist doppeltes Meldegeld an der 
Waage bar zu zahlen. Eine Scheckzahlung ist 
nicht möglich.
Meldeschluss: 1.12.2014 (Eingang).
Ansprechpartner des Ausrichters: Eva 
Strack, Op de Veih 68, 44869 Bochum, Tel.: 
0 23 27 / 7 35 00, E-Mail: eva.strack@budoka-
hoentrop.de
Wegbeschreibung: A 40 Ausfahrt 30 Bochum-
Wattenscheid Richtung Bahnhofstraße, rechts 
auf Bahnhofstraße Abfahrt, weiter auf Ridder-
straße, rechts auf Westenfelder Straße, rechts 
auf In der Hönnebecke

Bonn
22. Kreisoffene Stadtmeister-
schaften der Stadt Bonn der 
männlichen und weiblichen 
Jugend U 9, U 12, U 15, Frauen 
U 18, Männer U 18, Frauen und 
Männer
Ausrichter: Polizei-Sportverein Bonn e.V.
Ort: Hardtberghalle, Gaußstraße, Bonn.
Zeitplan: Samstag, 29. November 2014: 11:00 
- 11:30 Uhr Waage Jugend U 9 männlich und 
weiblich. 13:00 - 13:30 Uhr Waage Jugend U 15 
männlich. 13:30 - 14:00 Uhr Waage Jugend 
U 15 weiblich. 16:00 - 16:30 Uhr Waage Frauen 
U 18, Männer U 18, Frauen und Männer. 
Sonntag, 30. November 2014: 9:00 - 9:30 Uhr 
Waage Jugend U 12 weiblich. 10:00 - 10:30 Uhr 
Waage Jugend U 12 männlich.

Mattenzahl: 3-4.
Meldegeld: 10,00 € pro Kämpfer. Nachmel-
dungen 13,00 € pro Kämpfer; Volksbank 
BonnRhein-Sieg eG, Konto-Nr. 3201710013, 
BLZ 380 601 86.
Meldung: bis 25.11.2014 per E-Melder an 
Kai-Uwe Windeck, E-Mail: kai-uwe_windeck@
web.de
Hinweis: Für Samstag direkt mitmelden! Bei 
genügend Meldungen führen wir eine Mann-
schaftsmeisterschaft für Frauen und Männer 
durch. Meldegeld 15,00 € je Mannschaft, Ge-
wichtsklassen: männlich -65, -75, -85, +85 kg, 
weiblich -52, -63, -78, +78 kg.

11. Walheimer Jugendpokaltur-
nier - Aachener Stadtmeister-
schaften U 12 und U 15 für die 
Kreise Aachen und Bonn
- siehe Kreis Aachen -
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Kleve
Listenführerlehrgang
Ausrichter: JC Haldern 1978 e.V.
Datum: Sonntag, 23.11.2014.
Ort: Grundschule Haldern, Motenhof 10, 46459 
Rees-Haldern.
Zeiten: 9:00 - 13:00 Uhr Gruppe 1: nur Verlän-
gerung, gültigen Judopass, Listenführerausweis 
mitbringen. 9:00 - 17:00 Uhr Gruppe 2: Erwerb 
der Listenführerlizenz, anschließend erfolgt die 
Prüfung.
Mitzubringen: gültiger Judopass, 1 aktuelles 
Passbild (nur Gruppe 2), Schreibzeug (verschie-
dene farbige Stifte), Lineal.
Referenten: Christian von der Heiden und 
Bastian Schlubat.
Voraussetzung: Mindestalter 13 Jahre, gelb-

orange-farbener Gürtel (6. Kyu), Vereinsfunktio-
näre ohne Kyu-Grad.
Kosten: 5,00 € pro gemeldeten Teilnehmer, zu 
zahlen bei Lehrgangsbeginn.
Verp egung: bitte selbst mitbringen.
Meldungen: an Christian von der Heiden 
(KKRR oder Stellvertreter), nur per E-Mail: 
heiden@psv-duisburg-judo.de
Meldeschluss: 17.11.2014.

Kreis-Nikolaus- und Einladungs-
turnier der männlichen und weib-
lichen Jugend U 9, U 12 und U 15
Ausrichter: Judo-Club Haldern 1978 e.V.
Termin: Samstag, 13. Dezember 2014.
Ort: Sporthalle Am Motenhof, 46459 Rees-
Haldern.

Zeitplan: 10:00 - 10:15 Uhr Waage Jugend 
U 15 männlich und weiblich. 11:30 - 12:00 Uhr 
Waage Jugend U 9 und U 12 männlich und 
weiblich.
Matten: 2 Matten 5 x 5 m.
Hinweis: In der U 9 dürfen Mädchen gegen 
Jungen kämpfen und umgekehrt.
Eingeladene Vereine: JC Kolping Bocholt, 
MSV Duisburg, PSV Duisburg, DJK Rhede und 
Samurai Dinslaken.
Meldung: bitte bis 8.12.2014 vereinsweise auf 
Meldelisten mit Angabe von Vor- und Nachna-
me, Geschlecht, Jahrgang, Gewicht an ilona.
ehringfeld@judo-club-haldern.de
Meldegeld: 7,00 € pro Starter, vereinsweise auf 
das Konto des Judo-Club Haldern 1978 e.V.,
IBAN: DE96358602455005700010 bei der 
Volksbank Emmerich Rees eG, BIC: 
GENODED1EMR zu überweisen.

 Anmeldeschein für Lehrgang Nr. _____ / 2014
 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-
biger-Identi kationsnummer: DE62ZZZ00000346016) Zahlungen von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. 
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



Erreichbarkeit am Wettkampftag: Ilona 
Ehring feld, mobil: 01 60 / 4 77 72 81.

Recklinghausen
Kreiseinzel- und Einladungstur-
nier der männlichen und weib-
lichen Jugend U 9, U 12, U 15, 
Frauen U 18 und Männer U 18
Ausrichter: JC Banzai Gelsenkirchen e.V.
Ort: Turnhalle der Gesamtschule Horst, De-
vensstr. 15, 45899 Gelsenkirchen
Zeitplan: Samstag, 29. November 2014: 9:30 
- 10:00 Uhr Waage Jugend U 12 weiblich. 11:00 
- 11:30 Uhr Waage Jugend U 12 männlich bis 
40 kg. 12:30 - 13:00 Uhr Waage Jugend U 12 
männlich über 40 kg. Sonntag, 30. Novem-
ber 2014: 9:00 - 9:30 Uhr Waage Jugend U 9 
männlich und weiblich. 11:00 - 11:30 Uhr Waage 
Frauen U 18 und Männer U 18. 12:30 - 13:00 
Uhr Waage Jugend U 15 männlich und weiblich.
Mattenzahl: 2-3.
Eingeladene Vereine: U 12: PSV Essen, 
Dortmunder Budo SV, MSV Duisburg, Budokan 
Hünxe, JC Lüdinghausen; U 15: PSV Essen, 
Dortmunder Budo SV, MSV Duisburg, Budokan 
Hünxe, Budokan Höntrop.
Meldungen: per E-Melder an kreisjugend@
judo-re.de
Meldegeld: 6,00 €, mit der Meldung in bar zu 
zahlen.
Meldeschluss: 24.11.2014.
Hinweis: Auf dem Schulgelände darf nicht 
geparkt werden, da nur wenige Parkplätze 
vorhanden sind, bitte weiträumig parken.
Eintrittsgeld: Erwachsene 1,00 €. Kinder/Ju-
gendliche haben freien Eintritt.

Gemischtes Mannschaftsturnier 
U 12 
Ausrichter: KSV 1920 Erkenschwick e.V.
Ort: Sporthalle der Christoph-Stöver-Realschule 
(Schulzentrum), Christoph-Stöver-Str. 2, 45739 
Oer-Erkenschwick.
Datum: Sonntag, 7. Dezember 2014.
Zeit: 9:00 - 9:30 Uhr Waage Jugend U 12 
männlich und weiblich. Beginn 10:00 Uhr.
Mattenzahl: 2.
Meldung: an die Kreisjugendleitung: E-Mail: 
kreisjugend@judo-re.de
Meldeschluss: 1.12.2014.
Modus: Die  Mannschaft besteht aus Jungen 
bzw. Mädchen , Anzahl des Geschlechts egal, 
auch Kampfgemeinschaften möglich.
Gewichtklassen: -27, -30, -33, -36, -40, -44, 
-48 und +48 kg.
Meldegeld: 60,00 € je gemeldeter Mannschaft, 
zu zahlen an der Waage.
Eintritt: Erwachsene 1,50 €, Kinder und Ju-
gendliche frei.
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Unna-Hamm- 
Dortmund
Nikolausturnier - Kreiseinzeltur-
nier der männlichen und weib-
lichen Jugend U 9, U 12 und U 15
Ausrichter: JC Pelkum-Herringen e.V.
Ort: Kopernikusschule, Neu Alfred-Delp-Schule, 
Kobbenskamp, Hamm-Pelkum.
Datum: Sonntag, 7. Dezember 2014.
Zeitplan: 9:00 - 9:45 Uhr Waage Jugend U 9 
männlich und weiblich und Jugend U 12 
männ lich. 10:00 Uhr Beginn. 11:30 - 12:15 Uhr 
Waage Jugend U 12 weiblich und Jugend U 15 
männlich und weiblich. ca. 12:30 Uhr Beginn.
Matten: 2 Matten 6 x 6 m.
Meldungen: per E-Mail an uwe.helmich@gmx.
de mit Name, Vorname, Gewicht, Geburtsda-
tum, Verein.
Meldegeld: 7,50 €/Teilnehmer/in, durch Anwei-
sung bei Meldung: Volksbank Hamm, Konto- 
Nr. 2101186800, BLZ 41060120, BIC: 
GENODEM1HMM, IBAN: 
DE70410601202101186800. Nachmelder zah-
len doppelt (Beleg beim Turnier vorlegen).
Meldeschluss: 1.12.2014.
Anreise: BAB Münster-Bremen (A 1), Abfahrt 
Hamm, Werne, Lünen, Bergkamen, in Richtung 
Hamm fahren, nach ca. 800 m in Richtung 
Pelkum, bis Straßenende, dann links bis zur 
Brücke (Ampel), geradeaus (nicht Vorfahrtstra-
ße benutzen), dann 2 x rechts bis zur Schule.

QUALIFIZIERUNG
„Fit durch Judo - keine Frage des 
Alters“ - LG 10/14
Ort: Hagen, Heinitzstraße.
Datum: Sonntag, 30. November 2014.
Zeit: 10:00 - 16:30 Uhr.
Inhalte: „Fit durch Judo - keine Frage des 
Alters“, Aufzeigen von Bewegungsangeboten für 
die Generation Ü40 .
Referenten: Stefanie und Volker Gößling.
Zielgruppe: Trainer C-Lizenzinhaber, die ihre 
Lizenz verlängern lassen möchten, am Thema 
interessierte Judokas mit ausreichend Vorkennt-
nissen (3. Kyu).
Lerneinheiten: 7,5.
Kosten: 25,00 €.
Verp egung: Mittagsimbiss.
Anmeldung: mit dem Anmeldeschein für Lehr-
gänge bis spätestens 17.11.2014 an den NWJV, 
Angela Andree, Postfach 10 15 06, 47015 
Duisburg, Fax: 02 03 / 73 81 - 6 24.

„Judobezogene Selbstverteidi-
gung“ - LG 61/14
Ort: Hagen-Hohenlimburg, Jahnstraße.
Datum: Samstag, 22. November 2014.
Zeit: 10:00 - 16:30 Uhr.
Inhalte: Ziele, Ideen und Umsetzungsmöglich-
keiten der Judobezogenen Selbstverteidigung.
Referenten: Werner Dermann und Mirco Fabig.
Zielgruppe: Am Thema interessierte Judokas, 
Trainer C-Lizenzinhaber, die ihre Lizenz verlän-
gern lassen möchten.

Lerneinheiten: 7,5.
Kosten: 25,00 €.
Verp egung: Mittagsimbiss.
Anmeldung: mit dem Anmeldeschein für Lehr-
gänge bis spätestens 10.11.2014 an den NWJV, 
Angela Andree, Postfach 10 15 06, 47015 
Duisburg, Fax: 02 03 / 73 81 - 6 24.

NWDK
Kreis Bonn
Jahreshauptversammlung
Datum: Mittwoch, 7. Januar 2015.
Zeit: 20:00 Uhr.
Ort: Collegium Josephinum, Kölnstr. 413, 53117 
Bonn.

Tagesordnungspunkte:
1. Begrüßung und Eröffnung
2. Wahl eines Protokollführers
3. Feststellung der Stimmberechtigten
4. Genehmigung der Tagesordnung
5. Genehmigung des Protokolls vom 8.1.2014
6. Berichte des Kreisvorstands, einschließlich 
des Kassenprüfberichts
7. Aussprache zu den Berichten
8. Wahl eines Versammlungsleiters
9. Entlastung des KDV und der Stellvertreter
10. Wahl des Vorsitzenden und seiner Stellver-
treter
11. Wahl der Delegierten für die JHV des NWDK 
am 15.3.2015
12. Anträge
13. Termine
14. Verschiedenes

Anträge müssen spätestens drei Wochen vor 
der Versammlung in schriftlicher Form (keine 
E-Mail) dem KDV vorliegen.

Kreis Düsseldorf
Kyu-Prüfung auf Kreisebene
Ausrichter: Garather SV, Karl-Heinz Scheyk.
Datzum: Samstag, 18. Dezember 2014.
Zeit: 18:00 - 21:00 Uhr.
Ort: Turnhalle Willi-Fährmannschule, Ricarda-
Huch-Str. 1, 40595 Düsseldorf.
Prüfer: Karl Heinz Scheyk, 6. Dan und Vereins-
trainer mit gültiger Kyu-Prüferlizenz.
Teilnehmergebühr: 10,00 € (inkl. Prüfungsmar-
ke und Urkunde).
Mitzubringen: Judopass und schriftliche 
Genehmigung des Vereins. Judokas aus Schul-
sportgruppen, Volkshochschulen etc. legen bitte 
Urkunden über die zuletzt abgelegte Prüfung 
vor.
Teilnahme: nur im weißen Judogi.
Anmeldung: nur mit dem am PC ausgefüllten 
und vom Vereinsvertreter unterschriebenen und 
abgestempelten Anmeldeformular (abrufbar 
unter www.judokas.net/nwdk). Einscannen oder 
fotogra eren und an karl-heinz.scheyk@nwdk.
de senden. Wer noch Fragen hat, meldet sich 
bitte bei Karl Heinz Scheyk, Tel.: 02 11 / 
70 17 32.
Anmeldeschluss: 1.12.2014.

 

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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Samstag, 24.01.2015, 14:00 - 18:00 Uhr. 
Sonntag, 08.02.2015, 10:00 - 14:00 Uhr. Sams-
tag, 21.02.2015, 14:00 - 18:00 Uhr. Sonntag, 
01.03.2015 (ggfs. Zusatztermin). Samstag, 
07.03.2015, ab 13:30 Uhr (Prüfung).
Bemerkung: Anmeldung der Judokas über 
den Verein, damit ein optimaler (Haftp icht-)
Versicherungsschutz besteht. Eintreffen der 
Lehrgangsteilnehmer immer 15 Minuten vor 
Lehrgangsbeginn zum Aufbau der Judomatten; 
selbige müssen am Lehrgangsende jeweils 
wieder abgebaut werden. Vorausgehende, 
intensive Vorbereitung im Verein auf das Prü-
fungsprogramm mit Ausnahme der Kata wird 
erwartet. Für die Teilnahme an der Dan-Prüfung 
ist der Besuch eines Kampfrichterlehrgangs 
notwenig, was vorab selbst zu erledigen ist.  
Im Rahmen der ersten drei Termine wird auch 
auf das Prüfungsprogramm zum 1.-3. Kyu 
eingegangen. Hierfür wird im Anschluss an den 
dritten Termin auch eine Kreisprüfung zum 1.-3. 
Kyu angeboten.
Mindestteilnehmerzahl: im Dan-Bereich: 10, 
im Kyu-Bereich: 30.
Ort: Turnhalle 2 der Michaelschule, Appel-
breistiege 40, 48149 Münster-Gievenbeck.
Referent: Martin Gräfe, 4. Dan (bei Bedarf 
werden weitere Referenten eingesetzt).
Teilnahmegebühr: 50,00 € für die Teilnah-
me am gesamten Lehrgang; 10,00 € für die 
Teilnahme an einem Tag des Lehrgangs; 20,00 
€ für die Teilnehmer am 1.-3. Kyu-Lehrgang 
(1.-3. Termin); für die Teilnahme an der Kyu-
Kreisprüfung sowie der Dan-Prüfung entstehen 
weitere Kosten.
Eine vorherige Anmeldung (mit Angabe, ob zum 
gesamten Lehrgang oder nur zu einem Teilter-
min gemeldet wird) an judo@tsc-muenster.de ist 
erforderlich.

Lehrgang „Judo-Selbstverteidi-
gung“
Themen: Grundlagen Atemi-Waza und Vertei-
digungshandlungen, SV-Anwendungsaufgaben 
der Kyu-Prüfungsordnung im DJB.
Referent: Jürgen Hatzky, 6. Dan Judo, 3. Dan 
Ju-Jutsu, 1. Dan Tai Chi Chuan.
Datum: Samstag, 13. Dezember 2014.
Zeit: 10:00 - 15:15 Uhr (6 UE). Es wird um 
Ankunft mind. 15 Minuten vor Lehrgangsbeginn 
gebeten.
Ort: Turnhalle 2 der Michaelgrundschule, Appel-
breistiege 40, 48149 Münster.
Wegbeschreibung: www.judo-muenster.de/
trainingsort
Teilnehmergebühr: 5,00 €.
Meldeschluss: 7.12.2014.
Bemerkungen: Anmeldung zum Lehrgang 
erfolgt über die Vereine, damit ein optimaler 
(Haftp icht-)Versicherungsschutz besteht. 
Um Voranmeldung per E-Mail an judo@tsc-
muenster.de wird gebeten.

Kreis Steinfurt
Kyu-Prüfer-Lizenzerwerb/ 
Verlängerung
Veranstalter: NWDK Steinfurt.
Leitung: KDV.
Ausrichter: Judoabteilung des TV Mesum.
Datum: Samstag, 6. Dezember 2014.
Ort: TV Mesum Vereinsheim,Hassenbrockweg 
46, 48432 Mesum (Zugang über den Parkplatz 
Hallenbad/Beachanlage, Richtung Sporthalle) 
und Johanneshalle, Schulstr. 5, 48432 Rheine.
Zeit: 12:00 - 14:00 Uhr Theorie im Vereinsheim. 
14:00 - 16:00 Uhr Praxis in der Johanneshalle.
Referenten: Bryan Conrad und Karl Polonyi.
Teilnehmer: Lizenzinhaber und Anwärter.
Themen: schriftlicher Test zur Theorie, Theorie 
(Prüfungswesen und Passordnung), Kata in der 
Kyu-Prüfungsordnung.
Mitzubringen: gültiger Judopass, Judogi, DJB-
Passordnung, NWDK-Grundsatzordnung für 
das Prüfungswesen, Schreibzeug.
Gebühr: keine.
Anmeldung: bis zum 30.11.2014 an bryan.
conrad@nwdk.de
Sonstiges: Die Ordnungen stehen auf der 
Seite des NWDK und des NWJV zum Download 
bereit. Die Ordnungen bitte vorher lesen, da erst 
im Anschluss nach dem Test die Ordnungen
besprochen werden.

Vorbereitungslehrgang 
vom 3. bis 1. Kyu
Veranstalter: NWDK Steinfurt.
Leitung: KDV.
Ausrichter: TV Mesum.
Termine: 6. und 20. Dezember 2014.
Ort: Johanneshalle, Schulstr. 5, 48432 Rheine 
(am 6. Dezember); Franziskushalle, Franzis-
kusstr. 16, 48432 Rheine (am 20. Dezember).
Zeit: jeweils 14:00 - 18:00 Uhr.
Referenten: Bryan Conrad und N.N.
Teilnehmer: Alle interessierten Judokas, die 
sich auf die nächste Gürtelprüfung vorbereiten 
wollen. Kyu-Prüfer zur Verlängerung der Lizenz.
Teilnahme nur mit gültigem Judopass.
Gebühr: 5,00 € pro Teilnehmer. Die Gebühr 
wird am ersten Trainingstag eingesammelt.
Anmeldung: über einen Vereinsvertreter bis 
zum 30.11.2014 an bryan.conrad@nwdk.de
Info: Für diesen Lehrgang werden 10 UE im 
Judopass vermerkt. Der Lehrgang ist ein Jahr 
gültig und kann zur Teilnahme an einer Verein-
sprüfung genutzt werden. Für Getränke und 
Verp egung ist selber zu sorgen.

Kreis Warendorf/
Münster
Kyu-/Dan-Vorbereitungslehrgang
Programm: Nage-no-Kata und Katame-no-Kata 
(weitere nur auf Anfrage) sowie Boden- und 
Standtechniken (Go-Kyo), Kombinationen, 
Konter, Standtechniken außerhalb der Go-Kyo, 
Übergang Stand zum Boden und methodisch-
taktische Aufgaben gemäß der in 2014 gelten-
den Prüfungsordnung.
Termine/Zeit: Sonntag, 30.11.2014, 10:00 - 
14:00 Uhr. Sonntag, 14.12.2014, 10:00 - 14:00 
Uhr. Samstag, 20.12.2014, 14:00 - 18:00 Uhr. 
Samstag, 10.01.2015, 14:00 - 18:00 Uhr. 

Kreis Ostwestfalen
1. Kyu-Vorbereitungslehrgang 
mit anschließender Prüfung
Termine/Zeit: Sonntag, 23. November 2014, 
10:00 - 14:00 Uhr und Samstag, 6. Dezember 
2014, 14:00 - 18:00Uhr. 3. Trainingstermin bzw. 
Prüfungstermin wird noch bekannt gegeben.
Ort: Dojo Welver (Börde Union).
Referenten: Jo Covyn, 7. Dan, José Pereira, 
5. Dan, Eddy Covyn, 4. Dan.
Prüfer: Jo Covyn, 7. Dan, weitere Prüfer wer-
den noch benannt.
Teilnehmerkreis: Alle Anwärter 1. Kyu 20,00 €, 
alle Trainer- Übungsleiter 1. Kyu, 2. Kyu, Nicht-
Anwärter mit einer Eigenbeteiligung von 5,00 € 
pro Tag.
Meldungen: Jo Covyn, Höhenweg 23, 58739 
Echthausen.
Bemerkung: Am zweiten Lehrgangstag müssen 
die Prüfungsteilnehmer selbst die Urkunde und 
die Prüfungsmarke mitbringen. Ohne Anmel-
dung keine Prüfung!!

Kreis-Dan-Versammlung
Termin: Sonntag, 7. Dezember 2014.
Zeit: 10:00 Uhr.
Ort: Dojo Welver

Tagesordnung:
1. Eröffnung und Begrüßung
2. Feststellung der Stimmberechtigungen
3. Genehmigung der Tagesordnung
4. Genehmigung des Protokolls der letzten 
Versammlung
5. Berichte des KDV mit Aussprache
6. Wahl eines Versammlungsleiters
7. Entlastung des Kreis-Dan-Vorsitzenden und 
seines Stellvertreters
8. Neuwahl des Kreis-Dan-Vorsitzenden und 
seines Stellvertreters
9. Wahl der Delegierten für die NWDK-JHV im 
März 2015
10. Lehrgänge 2015
11. Anträge
12. Termin der nächsten Kreis-Dan-Versamm-
lung
13. Verschiedenes

Anträge zur Tagesordnung können bis zum 
15.11.2014 an den KDV gerichtet werden.

Kyu-Prüfer-Schulungslehrgang  
(Lizenzverlängerung)
Termin: Sonntag, 7. Dezember 2014.
Zeit: ca. 11:00 Uhr (nach der Kreis-Dan-Ver-
sammlung).
Ort: Dojo Welver.
Kyu-Prüfer-Schulung: 1. Einleitung, auf-
getretene Fragen seit dem letzten LG und 
Formalitäten (1 ÜS). 2. Koshi Waza, Ashi Waza 
und Te Waza aus der Nage No Kata (3 ÜS). 3. 
Anwendungsaufgabe Stand-Boden (1 ÜS). 4. 
Fragebogen zum NWDK Kyu-Prüfer (1 ÜS).



Dan-Vorbereitung 6
Veranstalter: NWJJV e.V.
Ausrichter: DJK Coesfeld e.V.
Datum: Samstag, 15. November 2014.
Zeit: 14:00 - 18:00 Uhr.
Ort: Dieselstr. 33, 48653 Coesfeld.
Leitung: Mitglieder des Dan-Prüfergremiums.
Kosten: 10,00 €.
Vermerk: Die Lehrgangsgebühr wird zum Ver-
anstaltungsbeginn in bar entrichtet. Bitte nach 
Möglichkeit abgezähltes Geld mitbringen.
Meldung: Anmeldeformular (siehe NWJJV- 
Homepage/Downloads) spätestens drei Wochen 
vor dem Lehrgang an den Prüfungsreferenten 
senden.
Bitte Übungswaffen, Schutzausrüstung und 
Schlagpolster mitbringen.

Landeslehrgang Jugend 
7-17 Jahre
Veranstalter: NWJJV e.V.
Ausrichter: GSV Geldern 09/34.
Thema: Spiel und Spaß im Ju-Jutsu Teil 2.
Datum: Samstag, 15. November 2014.
Zeit: 15:00 - 18:00 Uhr.
Ort: Blumenallee, 41334 Nettetal.
Referenten: Andreas Dern, Thorsten Pestotnik.
Kosten: 5,00 €.

Landeslehrgang Technik
Veranstalter: NWJJV e.V.
Ausrichter: JSC Soest.
Thema: Hebeltechniken.
Datum: Samstag, 22. November 2014.
Zeit: 14:00 - 18:00 Uhr.
Ort: Paradieser Weg 20, 59494 Soest.
Referent: Peter Pölling, 5. Dan.
Kosten: 10,00 €.

Landeslehrgang Technik
Veranstalter: NWJJV e.V.
Ausrichter: TuS Ehrentrup e.V.
Thema: Realistische Selbstverteidigung.
Datum: Samstag, 22. November 2014.
Zeit: 14:00 - 18:00 Uhr.
Ort: Breite Str. 15 (Schulzentrum Werreanger), 
32791 Lage.
Referent: Carsten Zimmermann, 2. Dan.
Kosten: 10,00 €.

Landeslehrgang Jugend 
5-11 Jahre
Veranstalter: NWJJV e.V.
Ausrichter: BC Erkelenz e.V.
Thema: „Am Boden gewinnen WIR, die Kampf-
zwerge!“
Datum: Samstag, 29. November 2014.
Zeit: 10:00 - 13:00 Uhr.
Ort: Zehnthofweg 17, 41812 Erkelenz.
Referenten: Stefan Werker und Josef Werker.
Kosten: 5,00 €.

Bezirksprüfung Arnsberg
Veranstalter: NWJJV e.V.
Ausrichter: TuS Hamm.
Datum: Sonntag, 30. November 2014.
Zeit: Beginn 14:00 Uhr.
Ort: Titaniastr. 5, 59067 Hamm.
Leitung: Ralf Krämer, Bezirksvertreter.
Kosten: je nach Teilnehmerzahl.

Bezirksprüfung Mönchen- 
gladbach
Veranstalter: NWJJV e.V.
Ausrichter: JJJC Nettetal.
Datum: Samstag, 6. Dezember 2014.
Zeit: Beginn 14:00 Uhr.
Ort: Blumenallee, 41334 Nettetal.
Leitung: Werner Dermann, Bezirksvertreter.
Kosten: je nach Teilnehmerzahl.

Bezirksprüfung Bielefeld
Veranstalter: NWJJV e.V.
Ausrichter: TG Herford.
Datum: Samstag, 6. Dezember 2014.
Zeit: Beginn 13:00 Uhr.
Ort: Schulwall 5, 32049 Herford.
Leitung: Brian Smith, Bezirksvertreter.
Kosten: je nach Teilnehmerzahl.

Bezirksprüfung Siegen
Veranstalter: NWJJV e.V.
Ausrichter: TV Eichen.
Datum: Sonntag, 7. Dezember 2014.
Zeit: Beginn 10:00 Uhr.
Ort: Dreifachhalle Stadion Stählerwiese, 57223 
Kreuztal.
Leitung: Frank Zimmermann, Bezirksvertreter.
Kosten: je nach Teilnehmerzahl.

Dan-Prüfung 3 (U45/UE45)
Veranstalter: NWJJV e.V.
Ausrichter: Dojo Lemgo Lippe e.V.
Datum: 13./14. Dezember 2014.
Zeit: Eintreffen 10:00 Uhr. Start 11:00 Uhr.
Ort: Am Sportplatz 7, 32657 Lemgo.
Leitung: Michael Maas, 6. Dan, Referent Prü-
fungswesen und Robby Prümm, 8. Dan, 
Referent Senioren.
Kosten: 70,00 €.
Vermerk: Gebühr bitte zeitgleich zur Anmel-
dung auf das Verbandskonto überweisen:
NWJJV, Konto 1900556307, BLZ 370 501 98, 
Spk Köln-Bonn, Verwendung: Dan-Prüfung 
13./14.12.2014, [Name, Vorname]. Überwei-
sungsnachweis muss zur Prüfung vorgelegt 
werden.
Meldung: Anmeldeformular (siehe NWJJV 
Homepage/Downloads) zusammen mit 
Nachweiskopien spätestens sechs Wochen 
vor der Prüfung an den zuständigen Bezirks-
vertreter senden. Bitte Überweisungsnachweis 
zusammen mit dem DJJV-Pass zu Beginn der 
Veranstaltung vorlegen.

Landeslehrgang Jugend  
Veranstalter: NWJJV e.V.
Ausrichter: TG Herford.
Thema: Bodyguard und Co ...
Datum: Samstag, 14. Dezember 2014.
Zeit: 13:00 - 16:00 Uhr.
Ort: Schulwall 5, 32049 Herford.
Referent: Brian Smith, 3. Dan.
Kosten: 5,00 €.

Dan-Vorbereitung 1
Veranstalter: NWJJV e.V.
Ausrichter: JJJC Nettetal e.V.
Datum: Samstag, 10. Januar 2015.
Zeit: 14:00 - 18:00 Uhr.
Ort: Kornblumenweg 1, 41334 Nettetal.
Leitung: Mitglieder des Dan-Prüfergremiums.

Kosten: 10,00 €.
Vermerk: Die Lehrgangsgebühr wird zum Ver-
anstaltungsbeginn in bar entrichtet. Bitte nach 
Möglichkeit abgezähltes Geld mitbringen.
Meldung: Anmeldeformular (siehe NWJJV-
Homepage/Downloads) spätestens drei Wochen 
vor dem Lehrgang an den Prüfungsreferenten 
senden.
Bitte Übungswaffen, Schutzausrüstung und 
Schlagpolster mitbringen.

Prüferlizenzneuerwerb 1
Veranstalter: NWJJV e.V.
Ausrichter: SG Langenfeld e.V.
Datum: Sonntag, 11. Januar 2015.
Zeit: 10:00 - 14:00 Uhr.
Ort: Langforter Str. 72, 40764 Langenfeld.
Leitung: Michael Maas, 6. Dan, Referent 
Prüfungswesen.
Kosten: 20,00 € für Teil 1 und 2, zusammen vor 
Teil 1 zu entrichten.
Vermerk: Gebühr bis spätestens drei Wo-
che vor Veranstaltungsbeginn auf das 
Verbandskonto überweisen: NWJJV, IBAN: 
DE77370501981900556307, BIC: 
COLSDE33XXX, Spk Köln-Bonn, Verwendung: 
Prüferlizenzneuerwerb Teil 1 und 2, [Name, 
Vorname]. Überweisungsnachweis muss zum 
Teil 1 vorgelegt werden.
Meldung: Anmeldeformular (siehe NWJJV-
Homepage/Downloads) spätestens drei Wochen 
vor Teil 1 an den Prüfungsreferenten senden.
Bitte Überweisungsnachweis zusammen mit 
dem DJJV-Pass zu Beginn der Veranstaltung 
vorlegen.

P ichtlehrgang gem. Prüfungs-
ordnung
Veranstalter: NWJJV e.V.
Ausrichter: TV Littfeld.
Thema: Notwehr, Nothilfe, Rechtslage zu 
Hilfsmittel.
Datum: Sonntag, 1. Februar 2015.
Zeit: 10:00 - 14:00 Uhr.
Ort: Turnhalle der Grundschule, 57223 Kreuz-
tal-Littfeld.
Referent: Wolfgang Kroel, 8. Dan, Lehrwart des 
NWJJV e.V.
Kosten: 10,00 €.
Vermerk: Bekleidung: weißer Gi.
Meldung: 14 Tage vorher bei der Geschäftsstel-
le des NWJJV e.V.

AUSSCHREIBUNGEN JU-JUTSU 

Datenschutz
Der Nordrhein-Westfälische Ju-Jutsu Verband e.V. 
(NWJJV e.V.) veröffentlicht Ausschreibungen, Ergeb-
nislisten und Berichte, sowohl auf seiner Homepage 
als auch in Fachzeitschriften.

Der Teilnehmer an Veranstaltungen des NWJJV e.V. 
erklärt sich mit der Erhebung, Verarbeitung und Nut-
zung seiner personenbezogenen Daten ausdrücklich 
einverstanden. Das Einverständnis der Personensor-
geberechtigten des Teilnehmers wird vorausgesetzt.

Der NWJJV e.V. verp ichtet sich, die erhobenen Daten, 
unter Beachtung des Bundesdatenschutzgesetzes, 
nur zur Erfüllung der eigenen Geschäftszwecke und 
satzungsgemäßen Aufgaben zu verwenden. Der 
Teilnehmer bzw. dessen Personensorgeberechtigten 
erklären sich im Weiteren damit einverstanden, dass 
Namen, Vereins- und Verbandszugehörigkeit, sowie 
Graduierungen, Sportlizenzen, Platzierungen, Ge-
schlecht, Gewichts- und Altersklassen veröffentlicht 
werden können. Gleiches gilt für Bilddokumentati-
onen.
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