
Aus	  Geisenheim:	  

Der Tag des Judos war ein wahrer Erfolg an der Emily-Salzig-Grundschule.  

An einem MIttwoch in der 5. und 6. Stunde fand er statt. Etwas mehr als 20 
Kinder nahmen daran teil und sind sich in ihrem Urteil wohl einig:  

"Das muss wiederholt werden!" 

Wir haben gemeinsam unheimlich viel Bewegung in die beiden Schulstunden 
gepackt; gerauft; gerangelt, gespielt und gekämpft. Angesichts einer sehr 
sportbegeisterten Truppe wurde ein Tel der Fallschule und eine einfache, 
grundlegende Wurftechnik erprobt, immer mit dem Blick für den Partner und 
in respektvoller Art. 

Ich bin immer wieder erstaunt, wie viel Freude Kinder aus dieser Sportart 
ziehen können. 

Ein herzliches Dankeschön an die Rektorin Frau Anke Thies-Ruß, die mit 
Begeisterung dabei war. 

Georg Berthold/ JC-Geisenheim 

Aus Wiesbaden: 

 "Es war anstrengend aber auch schön mit zu erleben, wie die Kinder sich auf die Judostunde gefreut 
haben. Wir konnten aber nicht nur die Kinder, sondern auch die Lehrer und Schulleitungen davon 
überzeugen, dass Judo in den Grundschulen eine tolle Sportart ist. Hier wird mehr als nur ein Sport 
vermittelt. Judo steht für die Entwicklung und Schulung der Motorik, besonders bei Kindern in diesem 
Alter, und vor allem für das Sozialverhalten der Kinder. Eine wichtige Sportart, die eigentlich in den 
Lehrplan der Grundschule gehört", resümieren die beiden Trainer Laurent Schmidt und Siegbert 
Geuder, die nun täglich von 8 - 13 Uhr an den Wiesbadener Schulen unterwegs waren. 

Laurent	  Schmidt/	  Kim-‐Chi	  Wiesbaden	  

	  

Aus	  Wächtersbach	  

die Aktion "Tag des Judo" (T.d.J.) war ein absoluter Erfolg!!! Wir haben in der besagten Woche am 
Mo, den 10.11.14 die Grundschule Brachttal-Neuenschmidten mit ca. 200 Schülern und am Fr, den 
14.11.14 die Grundschule "Kinderbrücke" in Wächtersbach mit ca. 350 Schülern besucht.  
 
Im Vorfeld (ca. 1/2 Jahr davor) hatte ich zunächst mit einer Mail und später, damit es persönlicher 
wird, auch telefonisch mit den Rektorinnen der Grundschule Kontakt aufgenommen und auf das Event 
hingewiesen. Beide Rektorinnen waren begeistert von der Idee und haben sofort zugestimmt. Unser 
Verein ist in der Gegend bekannt - vielleicht hatten wir deshalb diese positive Resonanz. 
 
Wir haben die Matten aufgebaut und anschließend, die einige Monate vorher mit der Direktorin 
abgestimmten drei Schulklassen, nacheinander mit jeweils ca. 20 Kindern in jeweils zwei 
Schulstunden mit einem Schnupperkurs erfreut. Die jeweiligen Sportlehrer waren immer anwesend 
und haben nebenbei mit mir gemeinsam die "T.d.J.- Urkunden" mit den Namen (ich hatte sie um eine 
Namensliste der Klassen gebeten) der teilnehmenden Kindern + Vereinsstempel versehen. 
 
 Die Kinder, die Sportlehrer und die Rektorin waren vom Kurs begeistert.  
Wir wurden von der Rektorin sogar auf eine Nachmittags Judo AG in 2015 angesprochen.  



 
Da wir noch weitere Grundschulen in der Umgebung haben, werden wir ganz bestimmt wieder bei 
dem nächsten "T.d.J." dabei sein. Um Kinder für das Judo zu begeistern, gibt es kaum einen besseren 
Ort. Unsere Schnupperkurs-Flyer haben wir auf der Rückseite mit den 10 Judo-Werten versehen, um 
auch den Eltern die positiven Eigenschaften unseres wundervollen Sports zu vermitteln.  
 
Referent Öffentlichkeitsarbeit Judo-Club Wächtersbach (JCW) 
Bernd Pretsch	  
	  

Hier	  alle	  hessischen	  Vereine,	  die	  an	  der	  Aktion	  teilnahmen:	  

JC	  Nibelungen	  e.V.	  Lindenfels	  

JC	  Kim-‐Chi	  Wiesbaden	  

TSG	  1890	  Köppern	  

Tamnegi	  Judo	  Griesheim	  

TV	  1908	  Gladenbach	  

JC	  1970	  e.V.	  Elz	  

JC	  Wächtersbach	  

TSV	  Immenhausen	  

JC	  Geisenheim	  

TG	  Rimbach	  1886	  e.V.	  

JC	  Bushido	  Vellmar	  e.V.	  

JC	  Kiedrich	  

KSV	  Urberach	  

JC	  Bushido	  Kai	  Rödermark	  

Am	  28.11.2014	  veranstaltet	  dann	  noch	  der	  TV-‐Nidda	  einen	  weiteren	  „Tag	  des	  Judo“	  außerhalb	  der	  
DJB	  Aktionswoche.	  

Fazit:	  

Der	  DJB	  und	  auch	  der	  HJV	  müssen	  sich	  weitere	  solche	  Aktionen	  ausdenken,	  die	  dazu	  beitragen,	  die	  
Sportart	  Judo	  zu	  den	  Kindern	  zu	  bringen	  und	  dort	  die	  Aufmerksamkeit	  und	  das	  Interesse	  an	  der	  
Sportart	  zu	  wecken.	  Nach	  dem	  Workshop	  am	  Wochenende	  beim	  Lsbh	  „Sport	  im	  Ganztag“	  wurde	  
noch	  einmal	  deutlich,	  dass	  die	  Vereine	  sich	  in	  Zukunft	  viel	  gezielter	  und	  intensiver	  an	  die	  Schulen	  
wenden	  müssen,	  um	  neue	  Ressourcen	  für	  ihren	  Verein	  zu	  nutzen.	  

Nur	  mit	  solchen,	  und	  vielen	  weiteren	  Aktionen	  können	  wir	  den	  Mitglieder-‐Rückgang	  in	  der	  Sportart	  
Judo	  und	  somit	  im	  HJV	  entgegen	  wirken.	  



Sollen	  diese	  Erfahrungsberichte	  der	  teilnehmenden	  Vereine	  doch	  dazu	  führen,	  bei	  einer	  nächsten/	  
ähnlichen	  Aktion	  noch	  mehr	  hessische	  Verein	  zu	  motivieren,	  daran	  teilzunehmen.	  


