Judo beim MTSV Aerzen
Runter vom Sofa, rauf auf die Matte…..
Hier kann man sich mal so richtig austoben.
Wir sind 30 Judoka, die aktiv auf der Judomatte stehen. Die Zahl der Aktiven hat sich damit
zum Vorjahr stabilisiert. Trainiert wird in einer Kindergruppe und einer Gruppe mit
Erwachsenen und Jugendlichen.
Sehr erfreulich ist die Entwicklung in der Kindergruppe, in der wir im November die Prüfung
zum nächst höheren Gürtel durchführen konnten. Für 11 Kinder war es dabei die erste
Prüfung zum weiß-gelben Gürtel, die von allen Judoka erfolgreich absolviert wurde. Diese
Gruppe wurde bis zum Herbst von Christin Wunder und Richard Guhl trainiert, beide
Trainer haben die Gruppe ca. drei Jahre betreut und stehen nach ihrem Abitur nicht mehr
als Trainer zur Verfügung. Wir freuen uns, dass es mit dem Trainerwechsel hier keinen
Abbruch in der Gruppe gab und wünschen den neuen Trainern und Assistenten Timo
Krämer, Thore Schwekendieck und Jeremy Schwulera auch weiterhin schöne
Trainingsstunden. Unterstützend wird das Training durch Ralf Guhl.
Bei der Erwachsenengruppe, die wie gehabt von Juri Sokolski trainiert wird, ist die
Trainingsbeteiligung zum Teil gering. Bei anderen Trainingseinheiten ist die Judomatte
dann wieder seht gut besucht. Es ist zunehmend schwerer die Judoka regelmäßig auf die
Matte zu bekommen. Wir versuchen deshalb neue Aktive zu gewinnen, die bisher noch
kein Kampfsport gemacht haben. Dazu wurden auch Anzeigen in der Tagespreesse
geschaltet, die zur Teilnahme an „Judofitness in Aerzen“ aufgerufen haben, leider bisher
ohne Erfolg.
Besonders stolz sind wir auf Aaron
Dieckhoff, der im vergangenen Jahr sein
bisher erfolgreichstes Jahr hatte.
Höhepunkte waren die beiden Meistertilel
bei den Landesmeisterschaften und den
Norddeutschen Meisterschaften.

Unsere Trainingszeiten:
Montag:
Jugendliche und Erwachsene
19 – 21 Uhr in der Hummetalsporthalle
Freitag:
Kinder ab 6 Jahre
17 – 18:30 Uhr in der Kreissporthalle
(Oktober bis März in der Hummetalsporthalle)
Stand: März 2017

