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Judo
Abteilungsleitung:

Renate Harders, Mühlenstr. 18-20, 23611 Sereetz 
Tel.: (0451) - 39 60 91 

Email: judo@sereetzer-sv.de 

Abteilungsbericht der kleinen, aber feinen Judoabteilung 

Wie in den vergangenen Jahren haben wir mal mehr, mal weniger Judoka beim 
Training. Nicht nur Jugendliche, sondern auch einige Erwachsene sind auf der Matte 
anzutreffen.
Das Training wurde wie auch in den Jahren zuvor von Heinz Jenkel (Auge oder 
Heiner genannt) sehr lebendig gestaltet. 
Den Kleinen und auch den Großen macht es immer sehr viel Spaß. 

        Der Letzte fehlt noch          Das beliebte Spiel „Wehrwolf“ 

Da wir super Eltern haben, konnten wir wieder unser Frühlingsturnier für die Kleinen 
und Kleinsten veranstalten. Sie unterstützen an der Matte oder auch am Rande, 
beim Urkunden schreiben, Listen führen, als Kampfrichter oder in unserer beliebten 
Cafeteria. Dieses Turnier dient den Kleinen zur Orientierung, um die 
Wettkampfregeln und den Ablauf von Turnieren kennen zu lernen. 

Liste müssen geführt und Urkunden gedruckt werden           Unsere beliebte Cafeteria 
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          Kämpfer und Kampfrichtertisch Unsere Kämpfer und  Kampfrichter 

Wenn dann alle genügend geübt haben, werden auch die Gürtelprüfungen 
abgenommen. Heiner und ich gratulieren allen Judoka nochmals zur bestandenen 
Prüfung.

Aber das absolute Highlight im Jahre 2009 war zweifelsohne unsere Sumo 
Veranstaltung.
Sehr zur Freude unserer Judoka haben wir die offenen Schleswig - Holstein Sumo 
Meisterschaften in Sereetz ausrichten dürfen.
Für unsere Kleinen nicht nur jede Menge Spaß sondern auch eine ganz neue 
Erfahrung.

Die Arena der Sumo Unsere jüngsten Sumo - Kämpfer 

                                   
Die Regeln werden erklärt Das Sumo-Ritual 
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Die Kämpfer positionieren sich Die Urkundenvergabe 

Wir haben aber nicht nur auf der Matte alle zusammen Spaß, sondern auch in 
unserer Freizeit. Mit dem Bus ging es gemeinsam in den Heidepark.
Auch beim Dorffest war die Abteilung nicht nur beim Umzug vertreten, sondern wir 
haben auch die Würfelbude besetzt. Wenn man bedenkt, dass wir hauptsächlich 
Kinder auf der Matte haben, finde ich das ganz enorm. Ich würde mir von allen 
anderen Abteilungen wünschen, dass auch Sie sich bereit finden, den Sportverein 
noch außen hin zu vertreten, denn nur so können alle Besucher (die an der 
Würfelbude vorbei gehen), sehen, was wir im Sportverein für Abteilungen anbieten. 
Und wenn alle Abteilungen mitmachen, bleibt gerade mal eine Stunde Dienst für 
jede.
Wir wünschen und für das Jahr 2010 neue Gesichter auf der Matte und das wir 
weiterhin so viel Spaß haben und das alle viele Wettkämpfe für sich entscheiden 
können.

Mit sportlichen Gruß 
Renate und Heinz 

Seite 28 


